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Drei ©ffeuppfeßjäge, 1756—1758.

ftönig Srcifbri* brt «rofee. II



T5ÖB er Hebenjäbrige Ärieg tyat bie ©ro&madjtfteflung Greußens titelt ge=

rS^I ^a^en ' aDcr ro^cr fl ttc Anfechtungen unb Zweifel erhärtet unb jur

2lnerfennung gebracht. !T2od^ nad) bem jweiten fa)leftfd)en Stiege nannte

ein franjöfifdjer Staatsmann ben ftönig oon ^reufeeu einen ^iligranfönig,

befien HRadjt niebt ernftfjaft ju nehmen fei. 9cad) bem britten Strieg fdjrieb

1773 ber ©raf oon öroglie in einer für fiubwig XV. beflimmten S)en(fcr)rift

»6er bie Öefamtlage ber europäifdjen ^olitif, Äönig ^riebric^ bürfe/ fjeute
1

als

ber Aürft betrachtet werben, ber bes fjödjften (Srabes oon 9Racf)t fidr) erfreue.

^ür bie neuere ©efc^ic^te 2>eutfd)lanbs bebeutet ber fiebenjäf)rige ftrieg

bie 3lblegung einer erften nationalen Kraftprobe. 3» bem 3<iben fingen ber

norbbeutfcfjeri Stämme, s
#reufeen unb ^annooeraner, Sraunfdfnoeiger unb Reffen,

offenbarte ftdj, weldje glitte autodjtboner SBiberfianbsfraft in bem feit %a\)t*

bunberten jerriffenen £anbe fic3r> wieber angefammelt t)atte. £rofc ber fdjmadj:

DoQen Jlucfit ber "Heilsarmee blieb ber £ag oon ^ofjbad) ein beutfe^er @fjren=

tag: oon bem preufeifc^en SRubm fiel naaj bem Söorte bes ftrei&errn oon Stein

ein Hbglanj fogar auf bie Sefiegten. Huf bie Stauer fonnte bie Station mit

biefem Slbglanj ficr) nicf)t begnügen wollen; in bem 3lugenblicf, ba Teutfajlanb

fia) entfdjlofe, ber preufeifdjen ^üfjrung 311 folgen, finb bie alten beutfdjen

€bren mieber allen Seutfdjen nadj gleichem 9Ha§ 31t teil geworben.

2)aS europäifc&e Staatenfgfiem t)at mit bem nebenjäbrtgen Äriege bie

©runblagen gewonnen, bie ifjm feiger, nur für furje 3eit burdi ben Söogem

praO ber napoleonifdjen Sturmflut erfepttert, geblieben finb. Ser ßreis einer

»njabl grofjer Üttäc^te, berfelben, bie in jenem ©eltfriege um bie 9Kitte bes

oorigen ^ö^^nbertö itjre Äräfte gemeffen Ratten, t)at fict) in ber jüngflen

gro&en Kriegsperiobe jwar erweitert burd) ben eintritt einer fedjften SJladjt,

aber nic$t gelölt ober oerwanbelt, unb bas neue ^eutfaje 9teid) ift in ber alten

6taatengemeinfd)aft nur ber Grbe ber bereits anerkannten europäifdjen SBor=

rechte unb Stnfprüaje ^reufjens geworben.

Uns wirb bei aller SBebeutung für bie ©efdndtjte ^reufjens, SeutfdjlanbS,

Europas biefer Ärieg oor allem ein perfönlid>es ^ntereffe baben.

$er ftönig oon ^ireufjen war olme ^^age fdwn oor bem '^ai)xt 17öi>

berjenige 9Wann in Europa, mit bem bie Söelt fi<$ am meiften befd)äfttgte , in
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1

Seifall unb 3Hijsa,unft, in &nfc unb Siebe. £er 9Rann bcS ^ahrfiunberts würbe

er bodj erft, als Europa ftd) jufammenthat, um, wie b'2Uembert fagte, ilm ju

befämpfcn unb ihn ju berounbern, unb als in ben Straßen einer beutfchen

9ieicf)Suabt Verroanbte fidt> nicht begegnen tonnten, ohne baß es &änbel fefcte,

wie in SRomeo unb ^uiia, für ober wiber griebricf) unb SHaria 2$erejia. $cn

92amen beS Öroßen, ben bie ^eüe SJegeifterung feiner banfbaren Untertanen

fdjon nadh ben erften Siegen freigebig ihm erteilte, würbe bas 9luslanb, bie

Fachwelt ohne ben fiebenjährigcn Ärieg fchmerlidj anerfannt fyaben: .grand

hommc manque" hieß ber König tum Greußen 1740 ben Jrat^ofen.

$is jum fiebenjährigen flriegc ift ^riebridf) ein Serbenber gcwefen. 3e^t

warb er fertig; 3ugleid) aber, wie er felbft geflagt hat, junt öreife.

3ßenn er jefct bie Rechnung feines bisherigen Sebens 30g unb auf feine

erften Anfänge jitrürfblidte, fo tonnte er bas bittere SBort nicht unterbrüdfen,

baß er feine 3ugenb bem SBater habe opfern muffen. Ginbrücfe — fo hat er

ein anbcrmal gefagt — , bie mau in folgern 9tlter empfängt, uerwifeijen fich

nidt)t fo Ieidf>t; fie haben nadjgeroirft, biefe erften ^ugenbeinbrürfe, mehr als auf

einen flüchtigen 93li<f fajeinen möchte. 3U fru (> &*tte fi<& fcm &erj jugefchloffen,

jufammengeframpft, als baß Mißtrauen unb SMtterfeit fid) je ganj wieber Ratten

bannen (äffen.

S)ie ibnllifchen 9i^eindber$)er £age roaren gefolgt, bie glücfuchfte 3eit feines

Sebens, als bie fie in ber Erinnerung ftets ilmi erfetnen; mit bem frifdfjen unb

oielfältigen 9ieij ernfter, anhaltenber Stubien, heiteren SebenSgenuffeS, be*

haglicher ftäustichfeit unb geiftig angeregten Verfehrs; aber auch mit bem

nagenben Unmut über bie gebrüefte Sage bes Staates, beffen ©rbe ber ©im
fiebler 00m Siemusberge 311 werben beftimmt war, unb mit ber geheimen Um
gebulb, einen großen 9iamen „in ben Leitungen unb bereinft in ber ©efduchte"

ju erlangen.

Schnell genug hatte bann ihm unb feinem Staate Fortuna Ehren unb

SRulnn bie Tvülle in ben Schoß geworfen. Volles ©enüge aber unb innerfte

Öefriebigung hatte er auch jefct nicht gefunben. Unb wenn es ihm gelungen

war, bie 9totur bes „3witterwefens jwifchen flurfürftentum unb Äönigreich" ju

entföeiben, fo war bodj in feiner öruit ber 3unefpalt noch nicht gefd&lichtet,

fein eigenes Siefen nodh immer nicht oöüig geflärt. SBoQte ber ^lulofopf) 0011

SanSfouci in feinen poetifchen Epifteln, wie wir es hörten, bie £ugenben bes

Wersens hoch über aßen ®lanj bes ©eiftes unb SBifeeS ftellen, fo meinte ein

93alort), baran erfenne er feinen Äönig oon Greußen, ber fiaj felbft etwas eim

jureben fuche. griebrich entwarf in biefen Selbftbctrachtungen bas 93ilb, bem

er ähnlich ju fein wünfdjte, bas Söilb bes in fidh ausgeglichenen, über Seiben-

fdhaften unb Sdjwächen unb Vorurteilen erhabenen Söeltweifen. 9lber weit ent=

fernt oon olnmpifcher 9iuf)e blieb er boch ber echte unb rechte Sterbliche, ein

StimmungSmenfch, balb im 3orn auffahrenb, balb „wie ein jerftreuter ©elehrter"

in Träumerei oerfunfen, unb bei aller Selbftbeherrfcfmng, bie er $u üben meinte,

gefdjoh e§ boch immer oon neuem, bafe er wie bem 2ll i|ie unb ber 3anoe, fo

ber Gmpfmbiing unb ben ^liränen freien Sauf liefe: „ftets im aBiberfpruch

mit fidh felbft", tagten bie 3)iifegünfttgen. 23iS ju welchem @rabe unbewußt

ed by Google



Seifte* 33udj. Sorbemcrfungen.

unb unfrei er unter ber $errfdjaft fetner Stimmungen ftanb, beobachten mir,

wenn ifnu bei anberen ein aflju heftig auftretenber feeltfd^cr @d)merg als unedjt

erfcbeinen miU, watyrenb gerabe er felbft bei Sßerluften berer, bic ü;m teuer

waren, fid> bem erften Ginbrucf bes Sdnnerjes jebesmal fafl wiberftanbslos

überläßt.

2Iud^ ber Staatsmann ift oon biefem ©ewoge ber Stimmungen nicf)t um
berührt geblieben. 3" überrafajenber üßeife geigt ?yriebricf)S ^Jolitif bisweilen

eine ^Hifdjung oon jurüdtyaltenber 93ered>nung unb oorbredjenber Sebfjaftigfeit,

oon ausgeprägtem 2lrgwof)n unb jener faft eigenfinnigen 3werfitt^tlirf)feit / bie

ifm ju bem ^erfudj oerleitet, Unoereinbares jufammcnjufaffen unb bei einem

3lbfd)lufe mit Gnglanb bie 93e$ief)ungen ju ©nglanbs Dobfeinb fefljufjalten. 2öie

oft f>at er nidjt feinen Offizieren unb feinen Diplomaten unb oor allem fid)

felbft bie 2Beisf)eit bes normannifdjen SpridjworteS .DeHe-toi! De <jui? de

tout le mondc* eingeprägt, (Sr erflärt, bafe baS erfle (Uelübbe, welches bem ^oli-

tifer abgeforbert wirb, bem ©Ott bes ®e$eimmfte6 gebührt; er will fein £emb

$erreifeen, wenn es feine ©ebanfen erraten tonnte, unb fagt gern, wer in feine

®ef)eimniffe einbringen wolle, ber müffe ilm felber befielen. Unb bo$ weife

er, bafe fein ®eljeimnis nidjt oöllig bei ifun lieber ift, bafe feine 2ebf)aftigfeit im

©efpräa) ilm fjinreifet, bafe ber erfte ©inbrucf ifjn überwältigt, bafe er [i% oor

bem erften ?Iugenbli<f, ber ftürmifdj bei if>m ift, in ad)t nehmen mufe. Gr maajt

e* ftd) beSljalb jur Siegel, bie er freilidj oft übertritt, bie fremben Diplomaten

möglidjft oon fid) fern $u galten; einer oon üjnen, ber ^ranjofc Dnrconnell,

ber ftd) bie Grgrünbung biefeS GfjarafterS in nidjt eben wof)lwollenber Söeife

angelegen fein läfet, finbet, bafe es nicfjt fapwer fei, if>m fein @ef)eimnis ju ent*

locfen; bafe er überaus mifetrauifdj fei, aber bod) leidjtfinnig unb unüberlegt

unb feiner angeborenen 2lrt nad) oorlaut. Derfelbe Öefanbte ^at geglaubt,

if>n ben furdjtfamften unb unentfajloffenften SHenfdjen nennen unb ben innere

licfjen 9)tut ifnn abfpredfjen ju foQen; ^riebridj ift ifjm ein Scf)war$fef)er, ber

ftcf) oor eingebilbeten ©efafjren erfd)recflia) fürchtet. So fpria^t ber äfjnltdj oor*

eingenommene (htglänber .^nnbforb in ben Anfängen ber Regierung oon bes

jungen ÄönigS Ueber^ebung im ©lücf unb feiner 93erjagtl)eit beim geringflen Unfall,

unb nictyt miubcr abfpredfienb ^aben fpäter bes Äönigs eigene SBrüber famt bem

2tntmng itjrer 9?aa^beter geurteilt. 9lber audj ber treu ergebene flabinetSrat ift

fjie unb ba geneigt geioefen, aus bem s
2Üedfjfel ber ©inbrüefe unb aus ber Un=

gebulb ben SBedjfel ber ©ntfdu"üffe unb ber politifdjen 9lufftellung herzuleiten.

Der ftebenjäfjrige Krieg hat bann feinen 3rociM barüber gelaffen, was

in einer aunäd&fl oerwirrenben SJfifdmng ber (Sharafterjüge, in biefer 3" s

fammenfefcung aus allen ©egenfäfeen, toie Dnrconnell ben ftöntg oon ^Preufeen

nannte, bie ftarfen, be^errfajenben demente waren. 3etM erft offenbarte

fld) 5r«bria^s eigentümlia^fte ©tärfe, feine unoergleid&liaje ©röfee. Der ben

meifien als unbeftänbig unb mannen als unentfa^loffen galt, bewies je$t, bafe

Cntfcfilofien&eit unb ©tanbljaftigfeit gerabe bie fjeruorragenbften feiner (Sigen^

fünften waren. 9iic$t bafe griebrid) jebesmal ben richtigen ©ntfa^lufe gefafet

Öätte; melir als einmal l)at er in entfa^eibenben 2lugenblicfen burd;aus fet)l^

gegriffen. 9Ke aber t)at iljm oerfagt bie ^äljigfeit unb Äraft sum Gntfcijlufe,
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unb, roas mehr ift, nie bie von einem 9)foltfe an ihm berounberte gäbigfeit,

ben ©ntfdhlufj bei fid) felbft gu finben, „alles oon ftdj felbft 3U nehmen". 9tid)t

ba§ er feinen Gntfdhtufj nun jebeSmal au<h feftgebalten hätte ; roas u)m ben Oiuf

ber Unbeftänbigfeit eingetragen hatte, war eben jener rafdje SBcd^fel feiner ^Jolitif

geroefen; aber in geringeren fingen oft an ihm oermijjt, rjat feine 33eharrli<hs

feit jenfeits einer geroiffen (SJrenje, auf bie bärtefte SJkobe geftellt, fich um fo

unerfchütterlicher erwiefen. öeibe, Gntfa)loffenl;eit unb Stanbljaftigett , muffen

ihm mit ben ©efaljren. 5Die ^>ödr)fte ^irobe bes ^elbherrn, bas |>eer nach ber

Weberlage §um (Siege ju führen, Umbrich fyat fte fedfos 3at>re lunburch immer

uon neuem abgelegt. „(£r ift oornebmlich grofj geroefen in ben entfcheibenbften

Hugenbliden , unb bas ift bie fd)önße Sobrebe, bie man auf feinen (Sf)arafter

galten fann" — fo, bei fcharfer flritif ber einzelnen Schritte, bas ©efamturteit

Napoleons über griebrid).

3ln folgern Sob aus folgern 9)iunbe roirb ber gröfjte &elb fich genügen

laffen bürfen, ob immer griebrich bem ©rojjen ber Uebereifer ber SDJobernften

eigenfdjaften unb Entwürfe leiten ju müffen geglaubt hat, burch bie er nodf)

größer, geroaltiger, bämonifeber baftehen foll. 3)ämonifdje Naturen in feinem

©inne bcö Begriffes, als ©efäfje ungeheurer, ben Sauf ber gefdnd}tlid^en ®nU
roidfelimg burajfreujenber £hatfraft unb raftlofen (ScbaffenSbranges, hat Öoethe

foroot)! ^riebrid) ben ©rofeen wie Napoleon genannt; aber ein geiftooQer SBe*

urtciler r)at ben Unterfajieb jroifajen beiben gerabe barin fefjen wollen, ba§

tyriebria^ fid) »on feinem Danton, anbers als Napoleon, nicht wie uon einem

Sturmtoinb regieren liefe. 2lHerbing«, gar mancher mar roäbrenb bes langen

Strieges geneigt, ifmt eine Steigerung ber SBillensftärfe in bas eigenfinnige oor*

juroerfen unb einen neuen Äarl in ihm gu fct)en, ber nur noch ben Eingebungen

feiner Saune folge. 2>er ©ebanfe an Äarl XII. lag nahe. 9lber besbalb unb

weil er eine oerroanbte 2lber in fia) fühlte, ^at ^riebridj felber um fo ent=

fdnebener bas ^afcltud) jroifchen ihnen beiben ent$roeigefdf)mtten unb ben

Scbroebenfönig fich aHejeit als roarnenbeS ©eifpiel oorgel)alten, „ben aufjer=

orbentliäjeu 9)lenfd)en, ben ftönig, welcher ber Sloentiuren bes alten Rittertums

würbig mar, ben lanbftreiajenben gelben, bei bem alle £ugenben burd) Ueber-

treibung in Safter ausarteten". 3ln biefeS ÄönigS Uebermut in ©lütf unb (Sieg

erinnert er fid) unb anbere 1715 in ber eroberten fäd)fifa)en &auptftabt, ent*

fcbloffen, ber 2üelt oiel SWäfcigung ju jeigen, um fie oou ber mit iljm, bem
preufeifd()en .^eeresfönig, oerfnüpften SßorfteHung ausfa^iueifeuben ©tjrgeijeS jurücf-

jubringeu. Ueber ^arls Talente unb Gtjarafter oerfafet er je^t, roäljrenb bes

fiebenjäfjrigen Krieges, „ju feiner eigenen 93elel)rung" eine Slb^anblung: Jriebrid^

oerurteilt 5tarls brennenben ^)urft naa) $RadE»c, feine uuermc&lidje »egierbe nad^

dhifym, bie beibe iljm ben Sinn unoerföbnlia) gemalt ^aben, fo bafe er, ba
ber triebe niajt blofc mit tyxtn, fonbern aua^ oortcityaft gefdjloffen roerben

fonnte, ben frieden oerroarf, rocil Hrieg führen unb ben ©egner entthronen

ihm als eines unb basfelbe erfchien.^

Olnte bunfle Äehrfeite aber blieb auch ^riebriths ^elbentum nidht. «löir

waren fo baran gewöhnt, beftänbig bie Äanonen 311 hören, bafe mir jutefet bie

fedbspfünbigejt ihigeln faum beamteten — fo burfte ilönig ^riebria) nathmals
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vom ftebenjäl)rigen Kriege erjagen. Sßer gegen bie (Sinbrüde ber unmittelbaren

Wefarjr fo ganj ftdj abstumpfte, unb wem jahraus jahrein unb £ag für £ag in

immer neuer ©eftalt bie Sorge fidj ums i'ager [teilte, roie f)ätte bem nid)t aucr)

ber Sinn uä) oerrjärten, ftarre SRinbe unb breifad) Grj um bie ©ruft ftdt> legen fotten.

ftod) fcrjneibenber unb abfto&enber rotrften jefct bie ©cr)roffr)citcn feines SBefenS,

ionber ^ütte brad) bie ©eroaltfamfeit fjeroor, bie in ber Xiefe biefer fiarfen

Seele lag. Sd)on oerglid) man ilm bem ÜHanne, oon bem getrieben fteljt:

„6r wirb ein roilber SWenfd) fein, feine &anb roiber jebermann, unb jebermanns

§anb gegen itin." 23iber jebermann, niajt blofj roiber bie ^inbe- 3mmer
me^r bemädjttgte ftd) feiner bie ftolje Wenfajenoeradjtung, baß tragifdje (Erbteil

ber grofcen Staatsmänner. 3n fnfajer, bie f)öd)ften Äränje oorroeg forbember

Jlnmatslid&feit Ijatte einft ber junge ^ürfi fidt) ganj auf ftd) felber gefieüt; roie

vitl weniger liefe ber in fteter Uebung felbfiänbigen entfdjluifes unb felbftäm

bigen &anbelns ergraute, feine« Könnens jefct ganj Sichere, nod) Wat ober

einrebe gelten ! Gr fei befpotifa) in allem, aud> als Siebter, SRebner, ©efd)ia)ts=

Treiber, ^ilofopl), urteilte in ben fpäteren $al)ren ganj jutreffenb bes ÄönigS

tifa)genoffe äucd)efini; gerabe aber ber grofee $ia)ter roufete in ber 2Baf)l=

oenoanbtfdmft bes ©enies SBefen unb 9ted)t biefer befpottfdjen 21ber ju roürbigen

unb gab auf bie Jrage: „3Sarum idj SRorjalifte bin?" bie Slusfunft:

S5as ift feljr fimpcl:

21lö tyott fanb td> SRulnns ©enunn,

f^rci Segel, freie Gimpel.

•Wiufet aber alles felber tfjun,

Äonnt' niemanb fragen;

$er alte <yriti nmfct' aud) ju tl)un,

$urft' iljtn niemanb roae fagen.

28er es mit bem ftönige nid)t oerberben wollte, ber mufete, fo meinte man, bura>

bliden (äffen , ba§ er bes ©cbicterS Ueberlegenr)eit füt)tc. $a fnirfd)ten nun

gerabe bie fräftigften Naturen in feiner Umgebung, unb bie, roeld)e bem Stroit

am nädbften ftanben, roie bie ©ruber, unb fdwlten auf tt)n in feinem eigenen Sager

faum minber erbittert, als bie offenen ^einbe in ben gegnerifdjen Hauptquartieren

unb Äabineten, unb roagten bod) nid)t, roiber ben Stapel ju lb!en. Unb

roie roäre bas eine (Sntfdjeibenbe , barin ^ßreuften ber sJ)ienge feiner SBiber*

faa)er überlegen blieb, roie roäre bie äufjerfie 91nipannung aller Äräfte unb bie

3ufammenfaffung aller fönjelnriOen in bem Stilen bes (Sinen, ju erreia)en gc*

roefen, oljtte biefe „$ura)t oor bem gebieterifdjen SBillen bes ftönigs", oon ber

(Hauferoi& einmal fpridjt. Genien roir biefe %üxö)t liinroeg — möa)te bann

naa) ben 9?ieberlagen oon ftoliu unb Breslau bie Shiflbfung bes £ceres unb

bes Staates rjinter ben beillofen @rfd)einungen ber ;£age oon ^ma unb 2luer*

itabt jurüdgeblieben fein?

So geroanbelt gebt ber «ftelb aus biefer furchtbaren Prüfung beroor, nia)t

merjr bell unb freubig, nidjt roarnt unb milb, fonbern trüb, fall unb Ijart roie

ein fonnenlofer SBintertag. 3}as glürfliebfte aller ©lüdsfinber, roie ber junge

Äonig Ia(t)enben 3Kunbes ftd) felbft genannt rmtte, ift ber alte %x'\% geworben,
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grämlich, oerhärmt, ©erhärtet, fo rote in bem Antlifc bie weiche 9iunbung bcr

3ügc ben aHbefannten ftrengen uub fpifcen fiiiuen geroichen ift.

Aber wie bic ©timme ihren alten einfdjmeidjetnben ftlang, „roeidj felbft

beim fluchen", behalten hat, fo glimmt bodj noch im ©runbe bes Herjens ein

$ainfe warmer, roeidjer Ghupfinbung. -Hoch immer wirb bas Auge leicht it)m

feucht, ©r felbft fdnlt auf biefe (Smpfinbfamfeit, auf biefe 9?achgicbigfeit gegen

äufjere ©inbrücfe, ba fie ifmt bie ©d)roere bes £afetnä, bie Aufregungen beS

AugenblicfS nur um fo peinooller macht. @r gibt feiner Seele „©tocffdaläge",

er benft, bafe Pnlofopfue unb Erfahrung feine natürliche Sebhaftigfeit gebänbigt

haben follen, unb muf? fid) enblich boch fagen, bafj ein mit fo h«feen Seiben-

fdjaften ©eborener bie erfehnte „Unempfinblichfeit bes ©toifers" nicht erreichen

fann. Unb märe er noch eine Statur geroefen, bie an ber tyat unb am @infafe

aller flräfte, am 3Betten unb 2Sagen, am feenhaften fingen mit bem feinb*

feligcn ©efchicf innerliche unb ausfcf)lie&liche ftreube, leibenfchaftlia>s ©enügen,

©eligfeit empfuuben hätte. Aber immer roieber fommt bie ©ehnfudjt nach oem

©tillleben, nach ber (Sinfamfeit bes ©tubierjimmers jum Turchbruch, bie fenti*

mentale ©efmfucht bes achtjehnten ^ahrhunbertö, bie bas hefte Teil in befchau*

Itcher 33efteu"ung beS ©ärtleinS jteht. 35er SNann, an bem bie anberen bie „mehr

als menfchliche" geftigfeit berounbern, feufjt : „Der ©eift ber gro§en 3Hänner ift

nicht ber meine", unb bejeichnet fich als ben, bem 2öagniffe unb ©lücfsfpiel

oerlm&t finb. Als Wartnrium, als Fegefeuer beflagt er fein Helbentum; „ein

3eidjen mehr bes Seibens als bes ©lücfs" ift ber Sorbeerfranj auch ihm geroefen.

6r ift allmählich ber tfataftropfjen fo geroohnt, ba§ er bie fommenben ©reigniffe

„nur noch fürchtet" ; er bebt, roenn er einen 23rief erbricht, unb erfchricft, roenn

bie %\)üxt ftch öffnet.

SBorbem hotte er in flarl XII. ben einzigen pathetifchen TnpuS beS 3ahr'

hunberts gefehen; jefct fagt er oon fidt) felbft, ba§ er allen ©rforbcrniffen eines

tragifchen SühnencharafterS genüge. Alles fommt jufammen: jener 33erjtcht auf

bie fleinen Sequemlichfeiten unb ©enüife feines anfpruchslofen Haushaltes unb

auf bie Anregungen unb ben rjetteren Sauber ber Tafelrunbe oon ©ansfouci;

ber ©ram, bes Sanbes SBohlfahrt jerftört, bie ©aaten bes ^riebens jertreten

ju fehen ; halb fdjon bie Unfähigfeit jur rechten ^reube an ben Erfolgen, roenn

fte einmal nicht ausbleiben, an bem 5iuhm unb an bem ©erzeug bes Sluhms,

bem ^eere, bas ba oerroilbert unb fich jerrfittet; bie Sßorausftcht enblich, trofc

allen Bingens enblich unterliegen ju müffen, biefe „peinlichen ©rübeleien bes

SBaffcrffichtigen", „bcr Tag für Tag bie ftortfd>rttte feiner Äranfheit feflftcttt,

bie Äälte als Tobesboten fchon in ben ©liebern fpürt, unb ben Augenblicf oor*

aus berechnet, ba auch bas $era abfterben wirb". Unb inbem ihm fo „bas ©nbe

bes ©tfiefes" attejeit oor Augen ftef)t, gelobt er ftch, bafe mit bem „©chluffe

bes fünften Aftes", mit bem lefcten SBiberftanb gegen bas unabroenbbare 2kr=

hängnis auch für ihn felbft bie 3eit oorbei fein foll. 3)iefe Tobcsgebanfen be*

gleiten ihn ben ganjen flrieg hindurch: fchon 1757 gefteht einer ber Xabler im
eigenen Sager, bafj es nicht leicht einen Unglücfliieren geben fann, als ben,

beffen einbilbungsfraft immer mit Tobesgebanfen befchäftigt ift unb ber mit

einem $ufj bereits im ©rabe fteht.
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£Sat ^ri^ri^/ wenn er fid) einen tragifchen Glmrafter nannte, auch bas

Moment ber eigenen Serfchulbung bamtt anerfennen wollen? ©emifc l)at er

ben Sturm, ber fein £eben erfüllt Iwt, felbft entfacht, ßr tjat einen ©egner

auf Xob unb Seben ^erauögeforbert, unb bann, ba er es noa) gefount tjätte,

itjn nicht ju 93oben geftrecft; beim wof)l bürftc es in feinem erften Ärtege bei

ibm geftanben t)aben, bie $anb, bie nacftmals il;m fo fdjwere SBunben ge=

fragen fyat, ganj unö für immer ju entwaffnen, ©s r)at nicht an Stimmen

gefehlt, weber bei feinen Sebjeiten noch in ber ^ot^ejcit, bie all fein Xi)m\ feit

ber Eroberung oon Schienen aus ber Unruhe eines böfen ©ewiffens ^aben

fjerleiten motten, ftriebrich hat als grojjer «Rcalpolitifer bie ©renjen bes politifd;

erlaubten weit geftecft unb I;at bem einft öffentlich oon itjm oerurteilten Mac=

a)iaoett fpäter eine förmliche ©hrenerflärung gegeben ; aber eö unterfajeiben

ftö) ihm bod) beim SRficfblicf auf feine eigenen &anblungen folche, bie ihm bura>

aus uubebenflieft unb gleichfam felbftoerftänblich erfajeinen, unb anbere, bie er

entfdmlbigen $u müffen glaubt. Schon ber alte ©aroe t)at treffenb bemerft,

ba§ ftriebrief), fo oft unb fo angelegentlich er feinen erften ^rieben, ben Sonbep

oertrag oon Breslau, ben Abfall oon bem Simonis mit tfranfreich, ju rcdt)t=

fertigen gefugt rjat, bodt) nie ein Sßort ber @ntföulbigung für feinen erften

Ärieg, für bie ©roberung oon Schienen übrig gehabt fyabe, unb bajj it)m oofl*

enbs im nebenjä^rigen Äriege nie, felbft in ben größten Sebrängniffen nidt)t,

ber geringfte 3">eifel an ber ©eredjtigfeit feines Xt)unö aufgeftiegen fei. GS

ift nic^t anberS: in bem 33efiO oon Schlefien, bem noli nie tangere feines

polmfcften 2)afeinS, t)at cr fiel) burd) ©ewiffensbebenfen ebenfowenig beirren

laifen, wie buret) bas brauen unb Anfiürmen bes oerbünbeten Europas, unb

met)r noch als fchon fein jmeiter Ärieg hat ihm biefer britte immer als ein ihm

aufgelungener Serteibigungsfampf gegolten. ©S toäre beim, bafj man aus all

ben unoergleichlichen Briefen, bie oielmehr als Selbftgefpräche benn als Mit-

teilungen anjufehen ftnb, euttoeber bewufcte Heuchelei, ober ben Sßerfudt) bas

Öeroiffen 511 betauben, ober oollenbeten Selbstbetrug h^rauslefen wollte — ba

roo mir ben tobmüben Äämpfer beiounbern, ber in Xrübfal unb Sangen

unb ben fdtjwerften Anfechtungen fich immer roieber aufrichtet an bem S3erou§t-

fein, feine Pflicht gethan ju hoben, unb an bem SBorfafe, feine ^Sflid)t weiter

w thun, ober, roie (Sarlnle einfach unb fdj&n gefagt fyat, „an ber Hoffnung

auf fein eigenes befies SBemütjen bis mm Xobe".

tiefer ©laube an fidt) felbft unb an feine (Sache war ihm um fo leben*

biger, je meljr er fich oer entfeheibenben SBebeutung biefes Krieges als eines

großen SBenbepunftes in ben ©efdjicfen ^Breufjens, SDeutfdjlanbs , Europas be;

rou§t mar. „$as @rö§te, roas bem SRenfdjen begegnen tatin," fagt SRanfe

oon ber britifchen ©lifabetf), „ift es wo!;!, in ber eigenen Sache bie allgemeine

m oerteibigen: bann erweitert fich bas perfönliche £afein ju einem weit*

tyftorifchen Moment." SSotjl plnlofophicrte griebrich, bafe in ber Unermefjlich-

feit bes ffieltatts unb in ber flucht ber Seiten biefer flampf nur ein ftrofdj 5

mäufefrieg fei; aber für biefe fleine Grbe fier)t er oon ber Uebermältigung

^reufcens folgen genug oorauS: wilben ^aber jwifchen ben Siegern, Um-

loaljung auf Umwäljung im europäifchen Staatenf^flem, bam fdc)mere ©efahren
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für bie 3ufunft ber heutigen öeiftesfultur, ba bcr Steg feiner #einbe ber Un=

bulbfamfeit freie Fallit fRaffen roirb jur Verfolgung äffer berer, roelche bie

Sendeten ihrer Vernunft nicht auslöfdjen wollen. 2Bof)l bleiben bie Vilber ber

nationalen 3ufunft unb ber einzigen ftaiferherrlicbteit feines Kaufes feinem

Vlicf oerfdjloifen ; aber ben großen ©eftalten ber beutfdjen Vergangenheit reicht

er über bie Safo^unberte tyn bie §anb unb fteht in feinem Äampfe bie ^ort*

fefeung bes fchmalfalbifchen unb bes breifeigjäfjrigen Krieges roiber ben „$efpo=

tismus ber $**binanbe". 2öof|l meint er in einer Stunbe bumpfer (rntfagung,

ber ©taat habe oor ihm beftanben unb roerbe nach il)m beftefjen — wie benn

ber Vegriff Vranbenburg nicht burch bie toenbifche ober germanifche VeoÖlfe*

rung, nicht burch bie asfanifdje ober jofferifebe £anbesfjerrfchaft beftimmt wirb.

Slber bas Vranbenburg, bas ^reufeen, baß er aufgerichtet hat, ju beffen ÖrÖfje

er „mehr als irgenb ein anberer feines Kaufes" beigetragen 311 Imben frü^ ftdj

rühmen burfte, bas fteht unb fällt mit bem guten ober böfen Ausgang biefes

ÄrtegeS, bas fteht unb fäfft mit feinem ©d)öpfer. Von biefem Greußen gilt

ihm: es fei roie es ift ober es höre auf ju fein; roeil für biefen «Staat bas Seben

ebensowenig ber ®üter IjoajRes ift, toie für biefen 5lönig, ber bie ©d>anbe

nicht überleben miß, unb ber allen ÜJfatinungen, fid> ben feinblidjen ®efa)offen nic^t

ausjufe^en, bas 9Bort entgegenhält: „(Ss ift nicht nötig, bafe ich lebe; wohl aber,

bafe ich meine Pflicht tbue unb für bas Vatertanb fämpfe, um es 311 retten,

wenn es noch ju retten ift."

SSenn irgenb jemanb, fo hätte %xkbxid) bas 9ied)t gehabt, oon ber 9?ot;

weubigfeit feiner Erhaltung, oon feiner Uiientbe^rlic^fcit ju reben. 3)afe er

unter ben Sebenben blieb, war notwenbig für feinen ©taat, notwenbig auch für

feinen Nachruhm, ^ätte eine ftugel ihn bal)ingerafft, mie ben gelben bes norbi*

fchen Krieges, er roürbe in ber ©efdiichte, trofc alles oon ihm erhobenen ©infpruches,

eben nur als ber preufeifche Karl XII. fortleben. Jvriebrich hat ein anbermal ge-

tagt: „2ln ber Stelle, reo id) ftehe, mufe man hanbeln, als follte man niemals

fterben." ©in 3Biberfpruch liegt 3mifd)en ben beiben Söorten nicht; fie enthalten

bie beiben ©eiten feiner 9luffaffung oon bem perfönlichen Verhältnis bes dürften

311m ©taate. .frier fpricht ber ^errfcher, ber gleichfam unperfönlid) ganj aus

bem $ch bes Staates heraus benft unb honbelt unb bem unfterblichen ©taat fidj

fclbft gleichfefeen barf ; bort ift es ber erfte Liener bes Staates, ber ba in ©emut
befennt, bafe oor ber SNajeftät bes Staates jebeS 9)ienfd)enleben gleich wenig

gilt, ob nun ber ftönig ober ber geringfie StricgSfnecht fällt, gür ben ganjen

ftrieg jener fieben Satyxe ift biefes „(*S ift nicht nötig, bafe iä) lebe" gleichfam

bas SDfotto, eine fdjltchte unb treue Spiegelung bes gelben in feinem föniglidhen

Pflichtgefühl, feiner pfnlofoplnfcben Grgebnng, feiner folbatifchen ^apferfeit.
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Perlauf unb BMrftunßen Jelöfue* tonn 1756*

^fflKas in mef)r als einer 6d)lad)t befiegte preufeifd&e ^eer f)at am 9luSgang

rjSjl beS ficbeniäJjrtgen Krieges als unbezwingbar gegolten; nid)t fo baS

bisher immer fiegreic§e beim beginn bes gro&en Kampfes.

9?od> tjotte fid) bie Öfterreidjifdje 9Radjt mit ber preu&ifdjen nie gemeffen,

oljne bajj fie jugleid) anbere ©egner ju beftetjen gehabt Ijätte: SBatern nnb

Saufen, Neapolitaner unb ©panier, unb cor allem bie ftranjofen. $e&t, ba

^ranfreid) feine &anb oon Greußen abgezogen fjatte, gab ein franjöftfdjer

SJiinifier ber allgemeinen 9lufid)t feiner SanbSleute balnn 21uSbru<f, ba& ber Äönig

von Sßreu§en fia) felbft fagen müfie, bie Jlaiferin=Äönigin werbe an 2J?adf)t i^m

immer überlegen nnb allemal befter im ftanbe fein, ben sirieg auf bie £auer

aushalten, als er, beffen 5JJad)t bod) nod) lange nidrjt fo befeftigt fei, wie bie

De« Kaufes Defterreid). So meinte aud& ®raf Äaunifc äuoerfidjtlid), Ijabe Cefter

reidj oon anberer ©eite nichts 311 beforgen, bann mürben bie eigenen Streit*

fräfte wo\)i nod) jureidjenb fein, ^reufeen über ben Raufen 51t werfen : oon

biefem Safc ging im $uni 175."» fein erfter 9tatfd)lag jum 2lngriffsfriege aus —
wenn ftaunifc audj oon ©tunb an raftlos barauf Einarbeitete, 511 befto jäherem

^erberben beS ÖegnerS Sünbniö an ^ünbnis unb &eer an .§ecr ju Ijängcn.

König ftriebridj felbft bot feinen ßauptgegner fo raenig unteridjäfet , ba§

er 3eit feine* Sebenö bie öfterreidnfdje Jtrieg6mad)t als ber preußifd)en ebem

bürtig betrautet fjat. „3Benn mir ebenfooiel 5Berbünbete als £yeinbe l;aben" —
Nörten mir ilm einige $al)re oor bem neuen 3 ll famro*nftofe über bie 2lusfid)ten

eine* Ärieges mit Defterreid) fagen,
l

) „werben mir uns mit (£bren berauöjiel^en,

fcanf ber 33ortrefflid)feit unferer Siöjiplin unb banf bem Vorteil, ben bie

Sdmetligfeit oor ber Sangfamfeit ooraus Ijat." Unb wenn er es an fid) als ein

töebot ber gefunben Vernunft bejeidjnet, bei einem Ärieg Eroberungen ins 3luge

faffen, fo fefct er bodj fofort fnnju: „Ülber ba in aßen unteren Äriegen ©uropa

l

) ®b. 1, r»58.
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fid) in jmei große (Gruppen teilt, fo ergibt fid) ein gewiffes (Gleichgewicht ber

Kräfte unb bewirft, baß man nach aßen (Erfolgen beim allgemeinen ^rieben

um nichts oorwärts gcfommen ifl." .^n bem politifchen £eftament von 1752

bient ihm ber Hinweis auf biefes (Gleichgewicht ber großen europäifchen Parteien

als eine SBarnung gegen ben (Eintritt in einen 2lngriffsfrieg.

Gr hatte bie Erfahrung oon 1744 nicht umfonft gemalt. Um baS oon

ber einen Partei gewonnene Itebergeroidjt wieber aufjubeben, l;atte er bamals

fein ferneres Schwert in bie Schale ber anbereu geworfen: in ber Hoffnung, oon

ftranfreidfj unterftüfet unb oon SRußlanb, mo nicht unterftüfet, fo boaj nicht ge*

binbert $u werben, fyatte er bie öfterreidjifche 3)iaa)t nieberjufämpfen unb in

Söhnten bem äöittclsbadjer einen großen Siegespreis unb fid) felbft einen fleinen

ju erringen gebaut. Gä war if>m nicht geglücft, unb feine ftufcanwenbung war

in jenem Xeftamenr, baß er feinem Staate baö Wagnis eines neuen Eroberung«:

friegeS gegen Cefterreidj nur unter einer europäifchen Konjunftur geraten haben

wollte, bie ben ©egner möglichft ifolieren würbe.

Statt oereinfamt ju fein, nal)m Cefterreia) mit bem 1. Sttai 17*>6 eine

^öberatioiMung in (Suropa ein, bie ihren Schöpfer, ben (Brafen KaunUi, mit

berechtigtem Stolj unb freubigflen Hoffnungen erfüüte. 3u ben beiben dächten,

auf bie bei Seginn bcs oorigen Kriege« Greußen mittelbar ober unmittelbar

feine «Rechnung geftellt l)atte, unterhielt jefet oielmehr Defterreid) Begehungen,

bie tfjm oerbürgten, in ben Kampf für bie Sßiebereroberung Schlefiens oon ber

einen wie oon ber anberen unterftüfct 511 werben.

9Kd)t oon allen breien, junä^jt unb unmittelbar nur oon ben beiben

Kaiferhöfen, glaubte ber König oon Greußen fid) bebrot)t. 9?id)t baß er bie

Siuffeu im offenen ?velb gefürchtet hätte; ba oerachtete er Tie über ©ebüljr. 216er

trofcbem hatte er oor jelm Sagten baö ruffiföe 9ieich als ben gefährlichften unter

allen Nachbarn bejeichnet unb feinen Nachfolgern empfohlen, bie $mmbfdt)aft

„biefer Barbaren* ju pflegen, bie ba im ftanbe feien, mit ber unermeßlichen 3<*h*

ihrer leichten Xruppen Greußen oon oben bis unten ju (Grunbe $u richten unb

benen man bod) nicht (Bleiches mit (Bleichem oergelten fönne. SRußlanbS ficher,

hatte er 1744 bei beginn bes Krieges feine oon ben 5ternlanben abgetrennte

Dftprooinj ruhig oon SBerteibigern entblößen unb ade«, was er an Gruppen

befaß, jufammenjiehen tonnen. $on ftußfanb unb Oesterreich gleichzeitig bebrof)t,

mußte er feine flacht ^erteilen unb tonnte bann boch bas ©renjlanb nur un*

jureichenb gegen einen ruffifd)eu (Einbruch betfen; ja er mußte noch baju oon

oornherein in 2lusficht nehmen, bie ^rooinj ju räumen, wenn etwa bie Muffen

burch Sßolen nach ber 9feumarf jogen, ba man ihm fonft, wie er ftä) ausbrüdfte,

„hier bie Kehle abfchneiben würbe". Unb weiter: fehr batb mußte fich ber

König oon Greußen mit bem Webanfen oertraut machen, bei ber befdnränften 3<*l)l

fetner Xruppen auch Cberfdjlefien oon SBerteibigern ju entblößen, „es fei beim,

baß ber wilbe Sär ftille fifeet." 9Jiißoerbältnis ju bem wirfliehen 9Waf$

feiner bamaligen Stärfe mar SRußlanb bei bem unoerföhnlichen ©egenfafe ber

beiben beutfehen §öfe bie ausfdjlaggebenbe 9)iad)t geworben, fchon oor bem
Kriege politifch, weil oon feiner Haltung bie gntfd&ließung ber Kaiferin-Königin

unb bamit bie Gntfcheibung über Krieg unb ^rieben abhiug, unb jefct aucr)
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militärifd), weil bura) bie $a$wifd>enfunft ber ruffiidjen Gruppen bas annäljernbe

©leic^öcroic^t, ba« nad) griebrid)6 iUuffaffung jrcifdjen ber preufeifdjen unb ber

öiterreidjifajen Streitwert beftanb, jii ^reufeens Ungunften befeitigt würbe.

Unb wo waren bie SBunbeögenoffen, beren Jyriebrid) in bem Kriege gegen

eine Koalition, um itdj mit eijren I)erau«jujieben , nicfyt entbehren ju tonnen

glaubte? Gr (mite 1756 nur einen Sßcrbünbeten, (Snglanb. Einen Serbünbeten,

mm bem ein franjöfifdjer SJiinifter mit SHcc^t Jagte, bafe biefer neue Alliierte gar

niajt in ber Sage fei, ben König oon Emilien mit gcwaffneter &anb 511

unterftüfcen.

£enn in ber Xfjat, traurig genug mar bamalö bie Sage biefeö ftoljen

(Snglanbs, baö im 3)Jai nadj langem 3fl"bem enblid) ben Krieg au Jranfreidj

erflärt f>atte unb nun in ben nädrften ÜBodjen Serluft auf ^erluft erlitt, im

SWittelmeer SDiinorfa fid) entreifeen liefe unb bie ftranjofeu auf Korfifa Ianben

faf> , in Slmerifa bie SBaffenpläjje am Dntariofee unb in ftnbien Kalfutta eins

büfete, oor bem Erbfeinb fdwn hinter bem Kanal fidr> nidjt mefjr fid)er glaubte

unb angfterfüttt bie beutfdjen 9)tietfttruppen, &annooeraner unb Reffen, jur SPer*

teibigung feiner Küften Ijerbeirief. 2lbcr felbft wenn (Snglanb aus bem augen-

blidlidjen Sebrängnis fid) fyerauöroanb, bas eine wufete ber König oon ^preufeen

genau, ba§ unmittelbare $ülfe in einem Kampfe gegen Cefterreid) oon biefer

Seite nie ju erwarten war. So oerfteljt es fid), wenn bas politifdje Teftament

ben Sa& aufftellt: gewinnen unb Eroberungen madjen fönne ^reufeen in einem

Äriege mit Dejlerreid) nur an ber Seite ^ranfreidtf nidjt im Shinbe mit Eng*

lanb. Unterftüfeung mit ben Staffen war oon Engtanb bod) nur in bem einen

ftaQe ju erwarten, beffen (Eintritt ^riebrid^ nod) feinesmegs als waf)rfd)einlid)

betraa)tete, bafe ftranfreid) mit einem felbftänbigen £eere in ben beutfdjen Krieg

eingriff. Unb felbft in biefem fyaffc ftanb es bafnn, ob bie Ijeffifdjen unb

^annooerfa>n Xruppen aus Englanb jurüdfe^rten ; es war Öefafjr oorljanben,

bafe bann ^ranfreidj, inbem es bie Neutralität §annooers anerfannte, ben

Englänbern bas unmittelbare ^ntereffe an einer Unterftüfcung SJkeufeenS

fortnabm.

So ganj fehlten bie föberatioen SBorausfefcungen, oon beren Erfüllung bas

politifay £eflament wenige 3af)re juoor einen 9Cn griffSfrieg, einen EroberungS*

frieg abljängig gemalt Ijatte.

£er preufeifdje Staat fat> ftdj bem 93unbe ber beiben Kaifert)öfe gegenüber

aCein auf bie eigenen $ülfömittel angewiefen. „Tie bewaffnete SDiadit," befennt

ber König 1752 in eben jenem polittfdjen Xeuament, „ift refpcftabel, aber nidjt

jafilreid) genug, um allen Jveinben, bie uns umringen, ju wiberftef)en." ^nbeö

meinte er bamals nod), bie weitere Serftärfung beö &eereö, bas er oon 77 000

3Rann auf 185 000 (bie £rofjfnedjte unb Sanbfolbaten beibemal nid&t eingeregnet)

gebraut l)atte, ber 9lad;welt überlaffen ju bürfen. 1755 kfaMofc er für fünf

®arnifonregimenter bie Erridjtung britter unb oierter SöataiÜone, gebaute aber

biefe Sermetjntng um jef)n SöataiHonc auf ganje brei 3af)re, oon Trinitatis 1755

bis 1 758, geinäd)lid) ju oerteilen unb befdjränfte fidr) in bem erften 9tea^nungS-

ja^re fogar auf nur jwei Bataillone, 1^90 2Hann. öiö bann Wüte ^uni 1750

ber Umfajwung ber politifa^en Sage eo geraten erfdieinen liefe, bie nod) feljlenben
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a$t Bataillone auf einmal unb fdjon bis jum näcbften 1. 2luguft aufjufletten

unb baju, über ben Boranfölag hinaus, für ben 1. September bic £rrid(jtung

nott) von oteren in 2fu^fidr>t ju nehmen. ') 2>as 2Befeler ©arnifonbataiHon rourbe

ju Beginn bes (StatsjabrS 175657 unter ^injulegung eines jroeiten Bataillone

in ein ftelbregiment oerroanbelt, bie Artillerie bat oon 1752 bis 1750 eine Ber1

ftärfung um 200 2Jiann erhalten.

Gine Bermefjrung innerhalb ber befte^enben (EabreS mar für ben größten

£eil ber Infanterie fa;on am 25. Februar 1755 angeorbnet roorben, inbem bie

3abl ber fogenannten Ueberfompletten burd> flärfere föeranjiefmng ber roebr*

Pflichtigen Sanbesfinber oerboppelt, oon 10 auf 20 bei ber Gompagnie gebradjt

werben follte. (Sntfpredbenbe Reifungen ergingen gleichzeitig für bie Dragoners

unb Äüraffierregimeuter. 2luf bie $ufaren unb bie neu erriajteten ©arnifon-

bataiüonc roar bic Wafjregel nidfjt ausgebest roorben. 3" beginn bes Krieges

betrug bie Wefaintfumme ber Ueberfompletten runb 17 000 Wann, gegen 8—9000
nad) bem gufje 1)0,1 1752 unb gegen bie 13570 Ueberfompletten, bie bei ©r*

Öffnung bes ftelbjuges oon 1744 in ben Giften geführt mürben. 2lber bie jefct

ju ber Gruppe ftoßcnben neuen Ueberfompletten Imtten junäajft roeber Uniform

nod(j ©eroebr noa) Patronen; bie oon ber ßaoaUerie rüdteu jum größten Seil

unberitten ins gelb; für bie Dragoner ber oftpreujjifcben Regimenter fanben ftdr)

niajt einmal bie abgelegten Segen oor, mit benen ber Äönig fie in ber (Site auS=

jurüfien gebaute; beim bas TOitärbepartement fjatte alle alten £egen, ^3ifiolen

unb Äarabiner nad) Berlin abgeforbert. Sollen gleid)too.f)l biefe unfertigen neuen

ober boppelten Ueberfompletten als Streiter mitgejäljlt werben, fo mürbe bie

@efamtf)öf>e ber feit 1752 eingetretenen Bermebrung fid) bis 2lnfang September

1756 auf 18 000 unb einige Rimbert Wann belaufen. 9)iit etroa 154000 Wann
roar bas £eer immer nur um runb 10000 flärfer als beim Seginn bes legten

Ärieges.

2Bie bie neuen Xruppenförper erft im legten Slugenblide gebilbet rourben

unb wie bie neu auSgefyobenen Wannföaften nu$t einmal fämtlid) beroaffnet

werben tonnten, fo jeigte fid& an ber biesmaligeu Rüftung überall, bafe ber

Ärieg niajt roie 1744 feit geraumer $eit oorbebad&t unb uorbereitet, fonbern

einem ptö^ltcrjen unb fpäten (5ntfd)lufj entfprungen roar. 3Me Uebungen ber

Regimenter roaren 1744 fämtlid) in ben ^jnti gelegt roorben, bas Reifet fo, bafc

ber oorberbeftimmte 3eitputtft bes Sosbrucbs alle Beurlaubten bei ber gafme

fanb. dagegen Imtten in biefem $abre bie Regimenter ber einjelnen s#roövn$en

roie geroölmlia) ju oerfdnebenen 3ciipimticn, in ben gleiten £agen rote im
Borjabre, itjre Uebungen begonnen, unb bie pommerfrfien unb märfifdfjen (oon

fünf Reiterregimentern abgefeben), bie magbeburgifdben unb roeftfälifdjen fiatten

im $uni nad) ber Uebung if)re Beurlaubten roie geroöbnlia) roieber entlaffen;

nur bie oftpreufcifdjen Gruppen behielten bie Beurlaubten bei ber galme unb
bie elf ibnen jum Rürf^alt naef) Jpinterpommern oerlegten Bataillone jogen fie

oon neuem ein, auf jene beunrufngenben Raa)rtd)ten, bie gerabe im $mu aus

Rufjlanb famen. gür bie fa)lefifd)en Regimenter, bie fjerfömmliä) erft im %\xl\

') SJgt. $b. F, •'»!)»;, roo ^. 2 ftatt oier 31t lefen ift: jroei.
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ü)re beurlaubten jur Uebung einsogen, fiel baS Gnbe ber Uebungöjeit wie 1744

mit bem Anfang bes Äriegeö jufammen.

$er 3lnfauf ber ^ferbe unb bie 3uriifhui0 be§ Xroffes war 1744 für alle

Regimenter fa^on Anfang <Dtärj, fünf
sJ)tonate vor bem 2lu§marfa), angeorbnet

roorben; 1756 erft Gnbe ,}uni unb nur jum Heineren Xeil; bie &auptfatf)e, ber

ijJferbeanfauf im Sanbe, erft im 2luguft; auf bem auslänbifdjen 5Karft in

£annooer, sDJedlenburg, «JQotfteiu Ratten bie öfterreid)ifd)en &änbler baö Sefte

uorroeg gefauft.

iJfoa) anbere 9)ia§<»at)men waren atljulange tjinauSgejögert. Ten 2luöbau

ber fd)lefi|d)en gelungen fanb ber Seginn beö Äriegeö unoollenbet; nur ©logau

war im roefentliajen fertig. gür Äofel, 9ieiffe, Srieg waren bie nodj erforber*

Itajen (Summen in ben (Stat beö 9led)nungsjaf)reö 1 750 57 eingeteilt unb im

JrüJ)jat)r 1750 in ber 3Beife angeroiefen roorben, bajj bie "J>aü"ifaben bis (Snbe

beö ÄalenberjaljreS befdjafft, bie Äafernenbauten bis ©nbe beö ©tatöialjres, alfo

bis (§nbe 3Wai 1757, ausgeführt fein fottteu. Ölafc Ijatte überhaupt erft im

^edjnungöjabr 17ö7 ">8 au bie Üteifye ju fommen, unb alö ber Äommanbant

brängte, ben Sau ber Äafemattcn fofort in Eingriff ju nehmen, tyatte ifym ber

ftönig am 11. 3Härj 1750 faft unwillig erwibert, es bleibe babei, bafe in biefem

^a^re in ®lafc nid)ts ju geidjeljen l;abe. <5o ganj tyaüe itm ber Vertrag mit

Snglanb in >yriebcnsfic^errjeit gewiegt. 2llö nun im 3uni bie Äriegsroolfen auf*

jhegeu unb ben unfertigen ©renjpläfcen wenigstens il)r ^attifabengürtel fdjnell

angelegt werben foüte, ergab fia), baß in Ölafe an ber erforberlidjen 3af)l oon

20 OOn nid^t weniger als 18000, bafc in Neiffe 48 000 ^aUifaben festen, bafe

fte aua) in Breslau unb Srieg nur unoouTtänbig, in Äofel nur für jwei Slufjen*

merfe oortjanben waren. 2)ie Äommanbanten wefyflagten; aus 9feiffe fam ein

enblofeö Serjeiajntö ber noa) fefjlenben Serteibigungsgegenftänbe: Klinten- unb

Äanonenfugeln, Somben unb ©ranaten, «ßuloer unb ^eajfränje unb an bie

Heben 9Niu*ionen ^atronenluilfen.

Grbeblicbe Sajroierigfeiten enb(idr) bot bie güllung ber ^agajine. Ser lefete

Sommer fjatte eine Mißernte gebraut, ©etreibe war fnapp unb noa) fnapper SRauf)'

futter. 3roar befahl ber Äönig am 10. ^uni bem Cberpräfibenten ber fd)lefifd)en

Äammern, ba§ bie SJlagajine ber ^rooinj bis jum &erbft ergänjt fein follten

unb bafe für baS fajlefifdje 4?eer gourage auf brittljalb Monate befajafft werben

muffe; aber als ^Jiarfajall 6djroerin im September ins gelb rütfte, fdjuf iljm

ber allgemeine Langel an $eu unb Strof) bie gröfcte Serlegenfjeit.

SBenn ber Äönig im bem englifajen ©efanbten erflärte, ba& er trofc

ber Serftärfung befi £eeres boaj niajt über ltJOOOO 3Jiann inö gelb ftellen

fönne, fo ifk biefe 3a^ Seginn be4 Slriegeö in ber Xbat nur unerbeblia;

äberfajritten worben; boaj blieben oon ben gelbbataiflonen eines in Sajlefien

unb fea^s am -Wljein jurücf.

5)a& ^auptljeer, bas am 20. 9luguft in brei Äolonnen, unter gü^rung beö

ÄönigS unb jweier braunfa^weigifajer ^rinjen, 3(uguft 2i5ilt>elm oon Seoern unb

cjerbinanb, bie fäc^fifajen förenjen überfabritt, 70 Sataillone unb 101 Sa;wabronen

jtürl, na^m ber Äönig auf runb 05 000 «DJann an, baö fdjleftfcbe ^eer,

unter bem gelbmarfdjall Schwerin, auf faft :i<»000; eine fpätere Serea^nung
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ber einjelnen Truppenteile bat, olnie Cinflufe auf bie ßauptfumme, für ba8

erfte fceer 07 050, für baö jioeite 27 100 2Hann ergeben, ©in Drittes &eer,

bem Oberbefehl bes ftelbmarfa^aUs Öefjwalbt anoertraut unb roieber auf runb

30 000 3Rann angefangen, foHte fidr) jufammenfetsen aus 14 ^bbataiflonen

unb 4 auf ^elbetat gebrauten GJarnifonbatailionen, foroie 50 8d)ioabronen, in

Greußen unb jenem bereits (fnbe Quni naaj Bommern entfanbten SieferoecorpS

oon 11 Bataillonen unb 10 Sdjroabronen unter bem Grbpringen oon Reffen'

T)armftabt.

Ta bie ruffifdjen Lüftungen feit bem ^nnx unterbrochen waren, ein Angriff

oon biefer <Seite alfo für bas laufenbe ^a\)t faum nod) ju erwarten mar, fo

blieben &ef;malbts Truppen auf bie beiben ^rooinjen oerteilt; ja ftönig Jvriebrid)

Ijat bem englifdjen GJefanbten am 1 9. 2luguft bie 3 l, fQ9c gegeben, bei unmittel j

barer ©efafyr eines franjöilfdjen 21ngriffS auf £annooer bie etwa 10uo0 9Kann

aus Bommern bem Äönig oon @ngjanb, allerbtngs nur bis @nbe Februar, jur

Verfügung ftellen $u roollen.

Tie Dffenfioe mar bem §auptf)eer oorbelmlten. 3lls 3^ feines 3Jor*

bringens für ben biesjafyrigen *yelbjug Ijat Jyriebrid) fowof)l bem englifdjen ©e=

fanbten wie bem ^rinjen oon ^ßreufjen, bem er burd) ben ©enerallieutenant

Söinterfelbt feinen ^elbjugsplan barlegen liefe, 3J?elnif bejeidmet, roo bie (Jlbe

bie Dölbau aufnimmt unb fajiffbar wirb, (Soweit wollte er bie SBorpoften aus--

fenben, bie &auptfteflung aber unb fpäter bie 2Binterquartiere Ijinter ber ©ger

nehmen; für bie Sufiifjr foüte bie Glbe Öeroäljr leiften. S8on ben ©egnern

nat)m er an, bajj fte, jum Singriff nod) nid)t fertig, fid) begnügen mürben, eine

ftarfe SBefaßung nad) ^rag $u werfen, audj iljr ftauptbeer borten ju jieljen.

Sefete man bod) überhaupt eine ftrategifaje sJ)ietl)obe bei i&nen ooraus, mona$

fie bie Sajlaajten oermeiben unb es oielmebr barauf anlegen mürben, roie

4öinterfelbt es ausbrüdte, „uns burd) Tetours unb ben langfamen ftrieg abju*

matten". Traf biefe 3tnnalmie 311 unb ging man obenbrein über Belnif InnauS

bem $einb niä)t entgegen, fo fonnte es leicht gefctycljen, bafe ber ^loäu fl 9an 5

obne 6d)lad)t oerlief. 33ataillcn 5U liefern, fei jefct noeb. nid)t an ber Seit,

fd)reibt grtebrict) furj oor bem 2lusmarfd), am 20. Huguft, an (Sdjmerin, unb

14 Tage barauf oertrbftet er ben Warfdjatl auf bas nädjfte 3al)r: ba mürben

Die guten Stöfee geführt werben. Sdnoerin aufwerte fein Sebenfen: er oennöge

nidjt abjufeljen, roie ber ftönig fidi für ben hinter fidler in Söljmen feftfefeen

roolle, wenn man niebt oorljer auf einem ober bem anberen gled ju einem ent=

fdjeibenben Stofj gefommen fei; #riebrid) aber bat ifyn unbeforgt ju fein, benn

er werbe nadj 23ölnnen Ijineinfommen unb fo weit oorbringen, roie er es fidE>

oorgenommen fmbe, unb, wenn es ans Schagen gebe, ben Cefterreicfcern ein

drittel iljrer Ä^anonen abnehmen.

SHein befenfto war bie Aufgabe, bie Sa^roerin felbft jugewiefen erhielt. Gr
foüte Sd)lcrien beden, 9?ieberfc^lefien oor allem, gegen einen Eingriff oon 23ö^men

ber, aber aua) Cbeifa^lefieu, gegen Truppen ober irreguläre Raufen, bie aus

Fähren unb Ungarn fommen motten. Tod) mar ifnn freigeftellt, nad) fiagc

ber Umflänbe feine TefenRoe in ein offenfioes Wewanb ju fleiben unb in £einbes=

lanb einzubringen.
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Keine #rage, baß ber bicsmalige ^elbjugSplan, an bem SRajjftab her eigenen

ftrategifchen 2lnfd)auungen bes Königs gemeffen, fe^r befdjetben mar; benn

tfriebrid) fyalte nodj im 93orjat)re geäufjert, bafj man an einen ^elbjugSplan für

bie Eröffnung eines Krieges fyöljere 2lnforberungen ftedeii fönne, als an bie oon

afljuoiel 3roifd)enfallen abhängigen Späteren Entwürfe, unb er fjattc im Hinweis

auf bie 2lrmut feines Staates unb bie eig entümlichen $orjüge feiner ganj auf

bie ©djladjt jugeridjteten Gruppen ben Befehlshabern preufjifd)er &eere jur

Pflicht gemalt, \) fdjnelle Entfcheibungen tjerbeijufü^ren.

2>orf) ber anfdjeinenbe 2Biberfprud) löft fid) leicht. Ser $elb$ug von 1756

ift auf Böhmen beregnet. Böhmen aber gilt bem König »on ^reu§en, wie

mir wiffen, feit ber Erfahrung oon 1744 als bas oerwunfehene fianb, in weld)em

eine gro§e Entfcheibung fid) nicht erjmingen läßt; als bas Sanb, in welkem

man nid)t einmal im Winterquartier fid) behaupten fann, es fei benn bafj ein

oerbunbetes &eer in unmittelbarer 9iähe, in Böhmen felbft, bie plante bedt.

SaS oerbfinbete &eer, bas im 2Binter von 1741 auf 1742 jur ©teile gemefen

toar, bas 1744 feine ÜJtitwirfung wenigftens augefagt hatte, fehlte bieSmal ganj.

Uno noch in anberer Bejiefjung mar bie militärifcf>e Sage anbers als 1744,

ungünftiger. damals mar Böhmen, fo gut wie 3d)leften im Sejember 1740,

fafl gan$ oon Berteibigcrn entblößt, ungefnnbert Ratten bie ^reujjen ^rag be-

lagern unb einnehmen fönnen. ©tatt jenfeits beS Steins, wie bamals, ftanb

jefct bas öfterreid)ifd)e £eer biesfeits ber Sonau, 3war nod) nicht oöllig t>er*

iammelt, aber marfd)fcrtig unb fampfbereit, beffer gerüftet benn je.

9Hd)t bas alfo fann auffallen, bafc König ^rtebrtdj l)ier in Böhmen fid)

nicht an grofee Singe wagte. 9tor fo barf bie Jvrage gejteltt werben, weshalb

eT ben Krieg nidjt naa) 3)iä^ren trug; benn in Fähren mufjten feiner ftrategifd)en

2l)eorie nad) bie äßfirfel eines Krieges jwifchen ^reufjen unb Cefterreid) fallen.

Sie Annahme ift erlaubt, baß er 1749, als er ben Krieg mit ben beiben Kaifers

höfen erwartete, in ber £f)at nad) 3)iäl;ren gegangen fein mürbe. 2lud) bamals

mar als Einleitung bes Kampfes bie Entwaffnung ber ©ad)fen gebadjt. Aber

roährenb jefct bas burd) ©ad)fen oorrücfenbe unb bas fd)lefifd)e £eer getrennt

blieben unb beibe auf bie Beobachtung bes geinbes befd)ränft fein foQten, würbe

ber König bamals, mit 3urücflaffung oon 20 Bataillonen in ©ad)fen, aQeS

übrige, fomof)l bie aus Sdjleftcn wie btc aus ©achfen fommenben Regimenter,

$u einem grofjen ^ecre unter feinem eigenen Oberbefehl äufammengefafjt haben,

alfo offenbar für eine nad)brücfliä)e Dffenfioe, beren ©djauplafo feiner Auffaffung

nad) eben nur Fähren fein fonnte. Aber 1749 hätte er ben Krieg früh im

^atjre, im 3Rai, begonnen; wie benn alle ^Släne für einen 5dbjug in Fähren,

bie er tfjeoretifch ober auf ben praftifd)en Jall entworfen Imt, regelmä&ig reid)

gemeffene #rift, bie ganje gute ^Q^^^eit, für ihre Ausführung oorau&fefcen.

3efct war ber Entfd)lufj jum Kriege ihm abgenötigt worben für einen fehr

fpäten 3«tP«nft; fd)on ging ber ©ommer }ur 9iüfte. ©o fonnte ÜHähren über;

baupt nicht mehr in öetrad)t fommen, fonbern nur noch ber Kriegsfd)auplatJ,

*) 8b. I, 553.

fioje t, ftönig Uritbrt* b« ©togt. II
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ber entfcheibenbe Grfolgc jroar ju »erjagen feinen, aber ben grofjen Vorteil bot,

bafe bie DperationSbafiS in ber ftarfen 3entralfte£lung bes Angreifers lag, in

Saufen.

Sachfen bot für bie Kriegsführung alle Vorteile, bie an Böhmen oermtBt

nmrben. Ginen fdjiffbaren $lu§, ber bie militärifche Behauptung bes fianbe*

in berfelben Söeife erleichterte, rote bie Dber bie Operationen in ©Rieften
;

hinter

bem atimählich abfallenben dJrenjroaH ber 93erge ftiigellanb unb Gbenen, in

benen ein gro&es $eer oolle Bewegungsfreiheit fattb; gute &eerftrajjen, bie

fiirjeften 23erbinbungslinien jroifchen ber preujjtfchen .öauptftabt unb ben fchleftfdien

@ren$feftungen. ©ine jroifchen Branbenburg unb Schlefien breit fnueingefchobene,

gefdjloffene Saftion, bie im Sefijj eines (BegnerS bie preufjifdjen Sanbe fdnoer br-

brohte, überioältigt aber fie trefflich bedte unb bann für Berteibigung unb Ausfall

ftd) gleid)tnä§ig eignete. Grft nad» einnähme biefer Stellung tonnte ber König

oon Greußen überhaupt baran benfen, feine Xruppen, roaS er ehebem als um
ttyunlid) bezeichnet Ijatte, 511m Söinter in Böhmen bleiben ju lajfen. Saufen

roar im gröfeten Stil eine jener beherrfchenben, entfe^eibenben Stellungen, beren

Ueberrumpelung gleich ju Beginn bes Krieges ein guter JelbjugSplan in Betracht

Steden follte — f0 Ijatte griebrid) & i« ber Zfyoxie oerlangt, unb toeutgftens in

biefer Begehung genügte fein ^-elbjugSplan oon 1750 ben eigenen ftrategifcheu

Stnforberungen. (Slf 3aljre ;un>or hatte er fid> biefen ®eroinn burch jroei Siege

mit oielem Blut erfauft. (Sr hatte Saufen bamals jurüdgegeben, trofe ber

@unft feiner militärifajen unb politischen £age. wo bie Defterreidjer jur

SBieberaufnahme bes nach bem £age oon Keffelsborf unterbrochenen Kampfes

ftch anfdudten, roar es griebridjS erfte ßanblung, bie £inge einfach in ben

militärifchen Stanb ber 2öeihnad)tstage oon 1745 jurüdjuoerfefeen. damals

hatten bie öfterreichifchen Bunbesgenoffen bem lanbflüd)tigen König-Kurfürften

^rieben unb £eimfef)r burch einen fchroeren Gntfchlufe erroirft, inbem fie enblich

bie SBaffen nieberlegten. Sie bamals erbot fid) auch Kfet ^riebrich, Sachfeu

roieber 5U räumen, fofern nur Cefterreich il;m ben ^rieben gönnte, ©r rechnete

barauf, unb nicht ofjne Örunb, bafj es bie Oefterreid;er ebenfo überrafchen roie

in ihren (Sntroürfen ftören mürbe, Sachfeu oon neuem in preufnfeher Utnffamme-

rung, ihre eigene (SroberungSaufgabe aber oerboppelt, auf Schlefien unb Sachfen

©erteilt ju fehen. £ie 1715 erjieltc politifche SBirfung ber Ueberroältigung

Saajfenö blieb biesmal aus unb oerfehrte fich in ihr ©egenteil, bie militärifcfje

mar um fo entfdjeibenber unb nachhaltiger.

£a§ er einen fünftigen Krieg mit ber Befefcung SadjfenS $u eröffnen

habe, ftanb bem Könige oon ^reufeen feit lange feft. £er fernere militärifdje

fehler bes oorigen Krieges burfte nicht roieberholt roerben. (Sr hotte 1744 nach

bem Eurchmarfch burch bas Kurfürftentum bas fächfifche £eer in feinem 9tücfcn

gelafien; alsbalb roar bas&eer ihm nach Böhmen nachgerüdt, auf feine Berbinbungs:

linien gefallen unb bemnächft in Schlefien eingebrungen. (Sr halte bie Sachfen

bei &ohenfriebberg gefchlagen unb boct) bie oölferrechtlidje ^iftion weiter gelten

laffen, nach ber bie Sachfen nicht friegführenbe gartet, fonbern nur 2hu;iliar=

macht ju fein behaupteten. Grft bann hatte er ihr Öebiet betreten, ihr #eer gc=

fchlageu, ihre &auptftabt erobert, als ihr mit ben Cefterreid;eru oereiubarter
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Kriegsplan feine eigene Siefibens, in ibrer gefäfjrbeten Soge lmrt an ber

iäa^ufcöen ©renje, ber unmittelbaren ©efa^r einer Ueberrumpelung auSfe&te.

2lls jefct am 1. September 1756 auf bem Stoffe 311 ^refcfdj, feinem

jroeiten Hauptquartier auf fac^fif^em 8oben, ein fädjnfdjer 2lbgefanbter ibn

an bie beftänbige ftreunbfcbaft unb Sergeffenbeit bes Öefäebenen erinnerte, bie

fid) beibe Äönige im $resbener griebensfdjluffe angelobt, antwortete er mit ber

i^neibenben $rage: „Unb feitbem?" Unter bem ginbrud jener Unterrebung,

bie er in ben SreSbener 2öeibnad)tstagen oon 1745 mit bem fägfiföen 2Hinifler

J&ennide gehabt batte, *) ift er noaj geraume 3eit ber Meinung geroefen, baß fid)

ein politifdjeS ©inoernebmeu mit bem Snaajbarftaate , bem bisherigen (Gegner,

anbahnen roerbe. Gr trotte beim ftriebensfdjluß nidjt auf ber Entfernung Srübls

bejtanben, um, roie er nadjber bie Unterlaffung oor fidj fetbft entfdjulbigte, ben

Äönig Stuguft burd) eine fo gebäffige unb oieHeid)t bodj nid)t jroecfbienlia^e Se^

bingung nid)t abjuflofeen. @r batte ben neuen Subfibienoertrag jioifajen Soffen
unb granfreid) im ^rübia^r 174«; mit Jreuben begrüßt unb ließ fid) angelegen

fein , für bie 2Biebcroermäf)Iung beö 25aupbins bie 2ßa^t auf bie fäd)fifdje

$rinjeffm 9)iaria ^ofeptja $u lenfen. Slber nod) et)e bas erfte ^riebensjabr ju

£nbe gegangen mar, beflagte er fict) brieflidj bei eben bem 3Hinifter, ben er fidb

•»um ©erfjeug ber 2tuöfö^nung auSerfeben f»atte: „Sor ein 3af)r umb biefe

3eit mar ber föerr &ennide tjöfliajer wie anjefco, es ift 311 beflagen, baß Sie

eine fo furje 2)iemorie r)aben/' Unb als bie Serbanblung roegen eines 33ünb-

nifies, bie ber preußifdje ©efanbte oielleiajt aüju eilfertig unb allju gerabe beraus

eingeleitet batte, fid) immer met)r in bie £änge fdjleppte, geroabrtc er fct>r roof)l,

baß Srütjl, fein gefajroorener fteinb, nur ben äußeren Sdjein roabren motte, unb

baß alle 9)tübe oerloren fei, fo lange biefer unliebere ®efeUfd)after babei bleibe.

Sa^on am «5. Wai 1747 bat ftriebrid) gegen feinen Vertreter in Bresben bie

lleberjeugung ausgefprodjen, baß bie Saufen feine Ijeimlicbften, aber aud) feine

erbittertften ^einbe feien; baß roenn es einft jroifdjen Greußen unb 9tußlanb

jum Srucb fommen foflte, Saufen bie größte ©djulb tragen werbe, baför bann

aber aud) „bie ©ajerben bejahen" muffe, — SBorte, bie mau in Bresben, bei

oerftoblener $ur$mufterung beö ©djriftioecbfels ber preußifeben @efanbtfd)aft,

aus ber 3iT?Wradje riajtig berausbucbl'tabierte. 2)Jan roar geroarnt.

(5ben biefe Äunft, atte 2Kttf)e eines erfinbungsreieben Gbiffrierbureaus $u

6<banben su maajen, oerfdjaffte, rote mir roiifen, aud) bem Äönige oon Greußen

feine Äunbe oon ben ©ebeimniffen ber ©egner. $abr au« 3a(;r ein fammelte

er bie Seroeife bafür, wie genau ftd) bie fäcbfifcbe Diplomatie in 3tu§lanb an

bie 3nftnifnon t)iett „bie ruffifd)e Giferfudjt auf bie preufeif^e 3)Jacr)t ju näbren

unb iebent preu§enfeinblidjen beginnen Seifall ju jollen". ©r mußte, ba§

Sadjfen bem gegen Greußen gertd;teten Sünbnis ber beiben Äaiferljöfe oon 1740

niajt beigetreten roar. 9iber er mußte aud), baß Saa)fen 311 bem Seitritt fid)

roieberbolt bereit erflärt batte, falls ibm fein Anteil an ber Seilte alsbalb oer=

tragSmäBig }ugefi(bert roürbe. Unb bann roar ftriebrid) eines 2:ages auf bas

epigrammntifebe Sßort geftoßen, baS fid) niebt roieber oergaß: Sad)fen, fo batte

») »b. I, 292.
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ber ruffifc&e ©roßfanjler ju bem fädjfifd&en ©efanbten gunde gefagt, brause

gegen ben modrigen Wadjbarn nid^t alsbalb auf bem plan erfreuten, fonbern

erft „wenn ber 9?itter im Sattel roanfen werbe", ©riff ber bitter mit ber

2lnnaf)me feljl, baß bie ben ©adtfen jugebadjte Aufgabe, f)interrüds ben ©naben-

ftoß ju führen, gerabe bie 9iol(e mar, bie 93rür)I fid) erfefmte?

Das eine ift bem ftönige oon Preußen nid&t einmal befannt geworben,

baß bei ber 3krf)anblung jmifdjen Defterreid) unb ftranfrciä) ber Seitritt ©adjfens

ber Koalition gegen breiigen als burd&aus fidjer galt, wobei ben Saufen

franjöfifdje ©elbljtilfe unb auf Soften Greußens fo reidjlidjer ^anbgewinn $u?

gebaut würbe, baß biefer SBerbünbete babura) geneigt werben foHte, einen Deil

feines eigenen ©ebietes, bie Saufifc, an Deflerreid} ju überlaffen.

dagegen waren nod) in lefeter ©tunbe 33erid)te bes ©rafen ^(emming aus

SBien nad) potsbam gelangt, bie einen fpfjen ©rab oon SBertraulidjfeit jmifdjen

bem öfterreidnfdjen <5taatsfan3ler unb bem fäajitfdjen ©efanbten oorausfefcen

liegen unb ben reidjlia) oorljanbenen Slrgwofjn nod) oermefjren mußten. 6s war

ber fiiuä) ifyrer 23ielgefd)äftigfett, baß bie 33rül)lfd)e politif aud) ba fta) oer*

bädjtig madite, wo fie fict) auf ein wenig beneibenswertes fairen unb &or<$eu

befd&ränft f at). Denn tf)atfäd)lid) ftanb bie fäd^ftfcr^e Diplomatie feit einiger 3eit

bei aßen widrigeren SBerljanblungen ber ©egner Greußens, felbft ba, wo SadjfenS

$ntereffe unmittelbar fnneingejogen würbe, oor ber Dfjttr.

9)tan wußte in SBien, baß baß ©eljeimnis in DreSben fd>led)t bewahrt

war; ber Äaifer felbft Ijatte 1754 bem ©rafen ftlemming gefagt, baß alles, was

Demming aus 2öien, alles was bie fäd)fifd>en Vertreter in Petersburg unb

fionbon nadj ßaufe benoteten, fofort unb ganj genau bur<$ ben preußifdjen

©efanbteu 3)?alt3al;u nad) ^Berlin gelangt, <5o würben bie ©adjfen 175G weber

ju SSerfaiHcs nod> §u SNosfau in bie oon Äaunifc betriebenen 33erbanblungen

eingeweiht. Gebern, oor unb gleidj nad) bem Dresbener ^rieben unb wäljrenb

bes 2lad)ener Äongreffes, waren es gerabe fädjfifdje Diplomaten gewefen, bie

fid) um eine 2lusföf)nung jwifd)en Defterreidi unb granfreidj, um ein s#erftänbnis

ber beibeu 311m Sajaben Greußens, bemüht Ratten; jefct warb bem fäd)fif$en ©e*

fanbten in Paris oon bem SBerfaifler Vertrage erft einen oollen ÜJJonat nadj

bem 2lbfd)luß
s
JÖiitteilung gemalt. Die neue europäifdje parteibilbung oolljog

fid) otjne ©adjfenS ,3ut f)un unD m gewiffem ©rabe 511 Sailens Ungunften.

Sßüljrenb ber legten Safere bes b fterreidjifajen (SrbfolgefriegeS rjatte ber Dresbener

£of oon ^ranfrcid), otjne ein £ülf$corps füllen 31t muffen, ©ubftbien erhalten

— eine 2lrt Xribut ber ©roßmadjt an ben Äleinftaat, um it>n ju beftinunen,

feine Gruppen nid)t ben ©egnern ^ranfreidjs 311 oertaufen. Unb oon 1751 bis

1755 Rotten mieberum bie ©nglänber, ofjne ©egenleiftung, nur um Sadjfen ber

Umgarnung Jranfreid&S 511 entwinben, einen ftarfen Beitrag 511 ben Äoften bes

fäd)fifd)en leeres geleiftet. tyfyt weigerten bie einen wie bie anberen jebe

Spenbe, bie 5ran5°fen / bie fia; oon ibrem alten fontinentalen ©egner Defter=

reia^ fo eifrig umworben fallen, bie ßnglänber, für bie naa^ bem 2luSgleidj mit

Greußen baS Verhältnis 311 Sacbfen ben 2Öert oerlor. <Bo mar benn aud) an=

gejtd)ts bes ^eftminfteroertrages ber erfte ©ebanfe bes fäa^fifd^en ©efa)äftö=

trägers in £onbon, baß je&t ©nglaub es nidjt nötig ^aben werbe, feinen biö=
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fjerigen 2?erbünt»eteu noch Subfibien ju gewähren, unb ber ftönig oon v$reufjen

hatte oöHig Recht, roenn er im Februar 1756, einer Semerfung feines (Sefanbten

in Bresben beifUmmenb, meinte, baß er burdj einen (leinen ^berfirich ©achfen

„aneantiert" ^abe. Saufen faf) fid^ politifd^ $ur Rull gemacht unb finanjiett an

ben Ranb bes Staatsbanferotts gebrängt.

®raf 33rühl freiließ in feiner £eichtfertigfeit mußte ber fläglidjen Sage

eine gute Seite abjugeroinnen. £r getröftete fich gunädhft ber Hoffnung, ba& ber

SBeftminfteroertrag bie Beziehungen $roifchen preufeen unb ^ranfreich nottoenbig

lodern roerbe, unb fchürte an feinem £eit bas Jeuer. Sobann, als bie preuftifajen

Lüftungen begannen, glaubte er fidj unb ©adjfen beglürfnriinfchen ju bürfen,

ba§ man fid^ nadj feiner Seite hin in engere SHerbinbungen eingelaffen habe.

Sein Spfiem blieb, roie er noch am 1. 9luguft, alle 2Barnungen abtoeifenb, juoer*

fidjtlich erflärte: und für ben Slugenblidf einzig unb allein an unfere harmlofen

Serteibigungsbünbniffe mit ben beiben faiferlicben -ftöfen ju galten — „bis ba§

bie 2>inge fich mehr entroidcln", roas in -örütjls SWunbe roobl basfelbe bebeutete

toie jenes ju $riebrid)S Äenntnis gelangte geflügelte SBort: „bis bog ber bitter

im Sattel roanft". $n ber £f)at eine armfelige Sßeisbeit! 2Benn Brühl oor

bet SBeft, roie er es als feine Xaftif bezeichnete, ben 33erbadf)t ber Parteinahme

ju oermeiben bemüht toar, fo bebaute er nicht, ba§ jebe 3e^e ocr in ^otsbam

uoblbefannten Sepefajen ihn leibenfdmftlicher ^arteilichfeit, feines bitteren paffes

gegen ^reufcen überführte.

3)iinber leichtherjig als ber SHinifter, ber an biefem 1. Sluguft bie Sage

SadjfenS als eine glüdliche 511 bezeichnen wagte, jeigten fid^ bie fädjfifc^cn

Generale, ßraf RutoroSfi fagte oorauS, ba& ber Äönig oon Greußen in einem

flriege gegen Cefierreidj bas fäc^ftfe^c Jgeer nicht ein jioeiteS 3)ial, roie 1744, in

feinem Rüden (äffen werbe. (Sr beantragte febou am S. 3uni, auf bie Radjricht

oon bem abfchlufc bes SSerfaiHer Bünbniffes, bie Regimenter mobil $u machen

unb bie £auptfkbt in BerteibigungSjuftaub ju fe&en ; er beantragte am 2. ^uli,

auf bie weitere Radjricht oon bem Seginn preufcifd;er Rüftungen, aüe $or*

bereitungen ju treffen, um auf ben erften Befehl bas gefamte ftu&oolf bei

Bresben unb bie Reiterei hinter ber 2)tulbe oereinigen ju (Önnen, bie Reiterei

mit ber Aufgabe, bie Infanterie gegen ein Belagerungsheer ju unterftü&en ober

ü>r ben Uebertritt nach Böhmen 3U erleichtern, roofür man bann bie ^Zittoirfung

eines jroifajen Seitmerifc unb Sdjanbau aufjufteHenben Öfterreidnfchen Corps in

Slnfpruch nehmen muffe, ftönig 2Iuguft f)ie§ ben tylan gut, unb ber ©efanbte

in SBien erhielt ben Auftrag, bringenb um Rat unb föülfe unb um ßntfenbung

eines §eereä an bie böJjmifdr)=fäcf)fifd^c OJrenje ju bitten. Späterinn, als au

bem Bruch jroifdjen $reu§en unb Cefierreich faum noch gejtoeifelt roerben fonnte,

beleuchtete RutoroSfi in einer ^Denffcbrift oom 10. 3tuguft auch bie politifd>e

Seite unb empfahl mit Rachbrud, auf feine
sl'erhanblung toegen 9luflöfung

ober ßnttoaffnung bes ^ceres (ich einjulaffen, fonbern Weioalt mit (bemalt w oer--

treiben. 2Öürbe bodj, fo erflärte er in echt folbotifdjem Oeift, bnrd) ben aufs

31eu§erfie getriebenen 2Biberftanb Riemanb aufgeopfert, als bie, welche ihre

Sdwlbigfeit ohnehin baju oerbinbe. 2(ller 2ßahrfd)emltd)feit nach fei nid)t ber

Sieg, fonbern bie (Srniebrigung bes Königs oon Greußen 511 erroarten: roas
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tonne Sachfen oon ben Siegern fidfi nachher ßutes oerfprechen, wenn es jefet ofme

Schwertflreich ben s#reu§en fid^ ergebe unb unter bas 3odj beuge, ftatt fid^

felbfi unb ben ^reunben 311 helfen?

Nutowsfis ^ürforge errettete bie fädjfifdjen SRegimenter oor bein ©efdjicf,

überfallen unb einzeln aufgehoben ju werben. Slls bie Greußen am 29. Sluguft

über bie ©renje tarnen, eilten bie fächüfcljen Gruppen bereits auf allen Strafen

bem ^Jirnaer Sager ju; ben Sßtan, bie &auptftabt ju oerteibigen, £atte man

aufgegeben. 2tm 2. September mar bas &eer oerfammelt. Sin biefem Sage

warb befchloffen, bafj ber Äönig mit ben Gruppen aufbrechen unb fte burdj

Böhmen unb ^Diahren nach $olen führen mürbe. 2lm 4. früh fifct ber Äönig

mit jweien feiner ^rinjen bereits im Neifewagen, ba tritt ©eneral Nodww an

ben SBagenfcblag unb melbet, preufjifche &ufaren feien längs ber Elbe gefehen

roorben. SDtan fragt ben Befehlshaber ber ©eleittruppe, ob er bafür einfielen

fann, bajj feine oerlorene Äugel ben Äönig treffen wirb — bie 3lbfa§rt wirb

oerfd)oben, bann aufgegeben, ber Äönig unb bas &eer bleiben im Sanbe.

NutomSftS Senffchrift oom 19. Sluguft nahm an, ba§ ber Äönig oon

Greußen fidj nicr)t begnügen werbe mit ber Neutralität unb mit ber Sluflöfung

unb Entwaffnung ber Gruppen, fonbern bafj er bas fäd)fifcf>e &eer bem feinen

einjuoerleiben trachte.

Eben bies mar in ber Xijat bie Wicht oon oornheretn: fo hat Tie Jriebrich

im 9lugenblicfe bes Slusmarfcfjes bem ^rinjen oon Greußen anoertraut. Eigen;

hänbig hatte er bereits eine förmliche Äriegserflärung aufgefegt: bie Slnffinbigung,

bafe ihm beim Eintritt in ben unoermeiblichen Ärieg mit Defierreich, angeftchts

ber fteinbfeligfeit SacbfenS, für beffen Umtriebe er bie Beweife in ben ftänben

habe, nichts übrig bleibe, als bie fäcr)fifd^cn Gruppen ju entwaffnen unb außer

ftanb ju fefcen, ihm im Verlauf biefeS ÄriegeS ju fchaben; eine Slnjahl 2lus=

jüge aus ben insgeheim burchmufierten fädt>fifc^en 2lften fanben ftcr) mit Namen
unb Taten eingefdmltet. Nachher aber lieft er nicht biefeS „SJianifefi" — fdwn

ber Xitel bebeutete im Sprachgebrauch ber 3eit eine Äriegserflärung — bruefen,

fonbern eine oicl farblofere unb oiel fürjerc „Defloration" , bie ben Einmarfch

in Sadbfen mit bem ^inmeis auf bie Erfahrungen oon 1744, auf bie Negeln

ber Älugheit unb bie Pflichten gegen bie eigene Sicherheit begrünbete unb mit

bem Safce fchloß, Seine SJlajeftät erwarte mit Verlangen ben glüeflichen Slugen^

blief, ba es ihr beim äöegfall ber gegenwärtigen jmingenben Erwägungen ge*

fiattet fein werbe, Seiner polnifchen SJfajeftät £ero Äurlanbe als ein geheiligtes

SDepot jurücfjugeben.

Es war eine Slbänberung ber politischen £afnf, nicht ein 93er^tdf)t auf ben

militärifchen Sßlan. £iefelben ©rünbe aber — fie werben ftd) gleich ergeben —

,

bie ben Äönig oon Greußen beftimmten, ben offenen J^hbebrief einftmeilen noch

jurücfjuhalten, bebingten nun für bie alsbalb beginnenben ^'erhanblungen oorerft

ein hinhfltenbes Verfahren, oon bem bie Sochfen mit Nedjt flagten: „2BaS er

oon uns oerlangt, barüber fpricht er fidt> in feiner Sßeife aus/
7

25ocb enthielt

fchon am 1. September tfriebriebs erfte Antwort auf einen um Sluffläruug

bittenben Brief Sluaufte III. einen unoerblümten Ausfall gegen ben 3flann, beffen

Natfdjlägen ftcr) fein gürft in einer für ihn felbft fo beflagenöwerten Ütfeife all*
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jufehr anoertraue, beifen fdjled&tc Stbficbten nur 511 befannt unb beffen fcbwarje

flomplotte urfunblicb jm beweifen feien, ftriebrid&s jweiter Srief, 00m Sep*

tember, nannte gar ben ftürflen, an ben er gerietet mar, einen Verführten unb

fünbete an, bafj bie leicht ju beroeifenben 9lnflagen gegen ben sDiinifter noch

heute bewiefen werben würben, wenn nicht gewiffe 93ebeufen bem noch ent--

gegenflünben.

Sie Öebenfen follten batb fortfallen. 9lm 9. September rücften oier

preu§ifd)e Sataillone in Bresben ein, tage barauf tieften ®eneral Sönlid; unb

SKajor Söangenbeim , trofe beS tftnfprucbs unb beS beinahe förperlidjeu SBiber*

ftanbs ber Äönigin Flavia ^ofepha, bie Ztyüv ber ftabtnetsfanjlei öffnen; brei

Säde doÜ forgfam ausgewählter Scbriftfiürfe wanberten nach öerlin. Sie Qx-

bredjung unb Sßlünberung eines 2lrd}ioS, ein Vorgang, ber nach offener 2lnfage

ber #einbfeligfeiten nichts 2luffaflenbe& unb nichts Sleditswibriges gehabt hoben

roürbe, war hier, wo btefe 9lnfage unterblieben war, nod) mehr als alles bereits

Vorangegangene geeignet, bas preuftifebe Vorgeben im grefljten £id)te jugleidj

ber ©ewaltthätigfeit unb ber 4)interlift erfebeinen 311 laffen. Stber bie ©rünbe,

ben offenen üörud), bie laute 2lnflage noch l)inauSjufa^ieben , waren ju fchwer

ins (iiewidjt gefallen, ©inem 3)Jinifter wie bem ©rafen 33rül)l, meinte ftriebrid),

würbe es nicht barauf angetointnen fein, einer oerniajtenben 2tnflage gegenüber

bie 3eugniffe feiner ^olitif, fo lange er fic nod) in feinem ©ewaljrfam hatte,

beifeite &u fRaffen, ju uernid)ten, für
sDfit= unb 9tadjmelt ftumm ju machen.

Oefct enblid), im 33efi& ber 93emeisftüde für bie (Jd)tf)eit ber 2Ibfd)riften unb

Susjüge, auf bereu 3nf)alt er feine 2lnfd)ulbigungen gegen bie (Gegner unb bie

Rechtfertigung feines Krieges grünbete, tonnte tfriebrtd) bie 9Hasfe fallen laffen.

äm 14. September überreichte in feinem Auftrag Söinterfelbt bem .König oon

feilen eine Ueberarbeitung eben ber 9lnflagefd)rift, bie urfprünglicb jur 9?er^

öffentlicbung als ÜJianifeft beftimmt gewefen war.

91ud) nad^ einer anberen Seite erhielt bie Sage jefct oolle .UIarr)eit unb

iajneibenbe «Schärfe. 21m 11. September traf aus Söien auf bas preufjifdie

Ultimatum, ftriebriebs britte Anfrage, 1

) bie 91ntmort ein. Sie bejeidjnete bie

beim Ginrücfen ber Greußen in Sadjfen ueröffentlicbte Seflaration als ein

3Jtonifeft gegen bie Äaiferin-Äönigin: nach einem fo ausgeprägten 2lngriff tonne

oon feiner Antwort mehr bie 9iebe fein, als oon ber SBiberlegung, welche auf

biefes gjJanifeft ju feiner 3eit oielleicht erfolgen würbe. Sie neuliche SIntwort

enthalte alles, was mit ber Sßürbe ber Jtaiferin oereinbar gewefen fei, unb ber

Vorfdjlag, ben beftehenben unb auf feierliche Verträge gegrünbeten ^rieben in

einen SßaffenftiÜftanb ju oerwanbeln — fo fjämifch beutete man jene ^orberung

öes Königs oon ^reufcen, für biefes unb bas nächfte %a[)x ben il;m befannt

geworbenen 9(ngriffsplänen gegen il)n bureb förmliche Verficberung 311 entfagen

— fei natürlicherweife ju einer ßrflärung nicht geeignet. Serart abgewiefen

oeröffentlid)te Jynebrich nunmehr unoerjüglid) bie bereits gebrückte, oon ihm felbft

entworfene „Darlegung ber Urfachen, welche Seine 9)tajeftät ben ftöuig oon

^reufeen bewogen haben, ben Slnfchlägen bes £ofeS ju 3Bien juoorjufommen".

>) »b. t, r>03.
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@ntf)üllungen über bic Serfdjroörung gegen ^reu§en unter fc^arfer $eroorr)ebung

beS UnterfdjiebeS jtoifajen bem wahren unb bem äufcerli<r)en Angreifer: „Unter

Singriff oerftefjt man jeben Slft, ber bem Sinn eines ^riebensoertrages biametral

entgegengefe&t ift. ©ine DfienfMtga, bas Slufreijen unb drängen 511m Äriege

gegen eine anbere ÜRadjt, ^ßläne jur Ueberjiefmng ber Staaten eines anberen

ftürften, ein plöfclidjer (Sinbrud): alle biefe oerfdjiebenen 2>inge finb ebenfooiel

Singriffe, obgleiä) nur ber plö&ltdje (*inbrud) ben ber offenen fteinbfelig-

feiten barfteflt. 3öer biefen Angriffen juoorfomint, fann offene geinbfeligfeiten

begeben, aber er ift nidjt ber Angreifer.
"

3lm 13. September überfapritt bie ^orfmt bes preußifdjen leeres unter

bem ^ßrinjen ^erbinanb von SJraunfcbroeig bei ^ßetersioalbe bie Öfterreid»fd)e

@ren$e
;

einige £age barauf rücfte aus ber ©raffetjaft ©lafe auefj bas fdjlefifd&e

#eer in 33öf)men ein. Slud) jefct noaj gefdjajj ein SJerfua*) jur 33erftänbigung.

3>n jroei Briefen eriudjte ©raf Säjroerin ben öfterreidnfdjen ©eneral, bem er

fidj gegenüber faf), um eine 3ufammenfunft: oieflcidjt roerbe es gelingen, ju

efnrenooflen 93orfd)lägen für bie Slusförjnung ber beiben ipöfc ju gelangen. Stuf

33efet|l ber Äaiferin-Stönigin mufete 5ur ft ^ßiccolomini bie Begegnung ablehnen.

Sinnen furjem gebaute ber Ä5nig mit bem .§auptf)eer bem Sraunfdjroeiger

nadj Sö&men ju folgen ; in ber ftvih, beren er für bie 3"*üftung feiner SHaga*

jine beburfte, hoffte er aua; mit bem Sager oon ^irna fertig ju roerben. „23ier

Xage fann idj nod) roarten," äufjerte er am 12. (September; „null es aisbann

niajt brechen, fo mufe man feljen, roie man fo fjereinfommt."

Unerroartetenoeife Ratten bie Saäjfen oon neuem 311 oerfjanbeln begonnen,

©eine ÜRinifter rieten bem Äönig oon ^olen einftimmig, fia) nacr) Slblefjnung

ber Neutralität aller weiteren «orfajläge ju enthalten unb bis auf ben legten

3Kann ju oerteibigen; feine (Generale, benen bie oer&eifjene öfterreidnfd)e £filfe

noa) attutioeit im ^elbe ju fletjen fdjien, fiimmten iljn um. Sllfo bot er am
12. September ben $reu§en als SicberrjeitSpläfee für bie Sauer beS ÄriegeS

^irna, Wittenberg unb Xorgau, baju (Seifein für bie Neutralität beS £eeres.

Nun aber fiel bas entfajeibenbe Sßort : „©uer Sdncffal muß an bas meine

gefnüpft fein." So fdtjrieb es Jriebricr) am 13. bem belagerten dürften, unb

tags barauf überbrachte SÖinterfelbt, jugleia) mit ber Slnflageafte gegen Srüljl,

münblid) bie ^orberung, bafc ber ftönig oon ^olen an ^reufeen bie fäcfjftfdjen

Gruppen unb ju ibrem Unterhalt bie „^nterimsabminiftrattou" ber fäd>ftfd)en £anbe

überlaffen fotte. Drei SBiertelftunben oerljanbelte ©interfelbt mit bem 3Jlonanr)en

unter oier Slugen; er fcfieint ben (£inbrud mitgenommen ju Imben, ba& feine

Sad)c, obgleidj .König Sluguft nodj nein fagte, mit nieten ausftcbtsloö fei.

Söenigftens fdjrteb griebrid) unmittelbar naaj WintcrfelDts Nüdfeljr, am 14.

abenbs, an ben .fterjog Jerbinanb, bafj bic £eute 00m SBerge fapitulierten, ba§

Tie balb äße Greußen fein mürben : er bofft fd)on morgen — in einer 9?aer)-

fajrift roenigftens übermorgen — mit iljneii am $iele ju fein.

I^agS barauf fam ber burc^ Winterfelbt angemelbete fäcbfifa^e Unterl^änbler,

©eneral 2lrnim. Sein Seglaubiflimgsfdjreiben roieberljolte bas Nein oon geftern

unb bas frühere Slngebot. iyriebria) bebarrte bei feinem SBegefnm Saufen,

fagte er 31t bem ©eneral, „mufj mein i*od teilen unb bicfelbe ©efa^r teilen nrie
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meine Staaten, ötn ich glücflid), fo wirb ber Äönig oon $olen nidf;t nur für

alles reichlich entfehäbigt werben, fonbern ich werbe auch an feine Sntereffen

wie an meine eigenen benfen . . . 9Wan tjat gut leugnen unb fid) entfdjulbigen.

Od) weiß alle«, was feit 1741» in einem fort bis 311m $uli biefes Jahres gegen

mich oerhanbelt worben ift unb r)abe hinreichenoe $Jcroei|"e in ben Jpänben, ich

fann alfo bie fädjfifchen Gruppen nict)t hinter mir laffen, ohne einen fef)r fdjroeren

gebler ju begeben . . . 3<h muß bie Gruppen Jjaben , fonft ift (eine Sicherheit.

3ä) fpie(e ein grofees ©piel, bie Söaffen finb ben 2öedf)felfällen bes £ages aus-

gefegt: id) brauste nur eine beträchtliche ©klappe 511 erleiben, unb eure Gruppen

würben mir im üHücfen fifcen ... 6s gibt fein anberes Littel, bie 2lrmee muß"

mit mir marfdfneren unb mir ben <5ib leiften." 2lls 2Irnim bemerfte, bafür

würbe es in ber ganjen ©efdnehte (ein SBeifpiel aufuiweifen geben, erwiberte

ber Äönig mit fd)led)t oerhaltencm $ofm: „6s gibt bereu, unb wenn es auch

feine gäbe : ich roei& nicht, ob Sie es miffen, bafe ich mir etwas barauf ju gute

u)ue, originell $u fein."

6s gingen an ben brei nächften Jagen noch einige 9otf$aften f)\n unb

her, aber ^töebrid) *)atte *m »ollen (Srnft beim 2lbfd)ieb 311 Pirmin gefagt,

fein lefcteS 9Bort fei gefprochen unb baran fei nichts 511 änbern, auch wenn

man ihm einen ©rjengel fehiefe. 3lm H>. fyaüe er bie Hoffnung auf eine Äapi*

tulation noch nicht ganj aufgegeben; am 17. äußerte er, wenn fein öiegner ftch

nicht heute feinem SBunfdje gemä§ erfläre, fo wolle er ihn morgen anfaffen

unb hoffe bis jum 20. bas mit ©eroalt ju erlangen, was willig nicht gewährt werbe.

©omit bradh er am 18. bie $erf)anblung ab, oerroeigerte auch bie $äffe

für beS ÄönigS Slbreife nadh ^olen. 3lber ber ©türm auf bas Sager unterblieb.

£er ßufarengeneral s2ßarnern tyat fpäter erjagt, SBinterfelbt l)abe ben

Ängriffsplan bereit gehabt unb bie ©rftürmung als ausführbar angefehen,

aber ber Äonig §abe nicht gewollt, weil er bie ©achfen bereits als bie ©einen

betrachtet fyabe, bie er gan3 ebenfogut fchonen muffe; bod) fei ihm auch ber

Ausgang nicht fo ganj ficher erschienen. SBxr werben fagen, bafj ftriebrid) mit

bem fchliefelichen ^erjicht auf ben Singriff ber übermiegenben Mehrheit feiner

Umgebung nachgab. s3J?an hotte bie Stellung, bie jebenfalls bie Gingefcbloffenen

felber als oöflig gebeeft betrachteten, in ben legten Jagen wieberholt retognos*

uert; f$on am 12. September meinte ber ÄÖnig, fie werbe ftch nur fehr fdhwer

angreifen laffen, währenb in ben Äreifen feiner trüber an biefem Jage

bereit« bie Sofung ausgegeben würbe, mau fet)c immer mehr, baß bas Säger

unangreifbar fei: schwerlich höhe es jemals eine beffere ©teUuug gegeben. 3U
©eiteren Jerratnflubieu hatten bie jwölf Cifijiere bequemfte (Gelegenheit, bie

mit v2ßinterfelbt am 14. 3um Äönig oon ^olen ritten. 3lm 1«>. in ber $rühe hielt

ber Äönig, nur oon ben ^rinjen unb Söinterfelbt begleitet, oon einer 2(nr)5r)c

aus Umfcfyau. 2flan fbnnte mit ebenfo leichter
sDiül)e ben Gimmel ftürmen,

erzählten nachher bie ^rinjen ; nur bann unb wann fei 9laum, um fechs Wann
in #ront aufjufteHen. SBinterfelbt wirb bas Öegenfpiel gehalten haben. 2)er

Äönig wollte fid) oon ber Unmöglichfeit heute noch nidrt überjeugen : „£cr ganje

Entwurf ift gemacht", fchreibt er tags barauf, „unb ich hoffe ihn mit weit geringerem

Serluft als man benfen mag auSjitführen." Slber am 18. hat er nach erneuten
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Grfunbungen bic 2luffaffung feiner $rüber fid) angeeignet imb toieber^olt in

einem 99rief an Schwerin i^ren &aupteinmanb : bas geräumigfte Slngriffsfelb

geflatte eine Jyront oon feäjs SJtann; „nad)bem id) unb meine ©enerale bie

SBefd&affcnbeit bes fä^itf^en Sagers aus näd&fter Rabe geprüft Ijaben, Iwben

mir alle gefunben, bafc es moralifd) unmöglidj in, bie« oerfludjte Sager angu=

greifen, oljne einige Xaufenb braoer Scute gu opfern, unb nod) bagu mit einem

l)öd)fi unftdjeren Grfolg."

Unb nun fajien ber 3eitoerluft nidf>t eben grofj; wofyl unbequem, aber nidjt

banadj angetfjan, ben gangen ftelbgugSplan gu fiörcn ober gar umguftofjen. $er

Slönig verlief fid) barauf, bog ber junger bas übrige t^un werbe, unb gmar fdjneH.

2lflerbings hatte er fid) in allen feinen bisherigen griftfdjä&ungen fer)r geirrt : am

lefcten Sluguft hatte er bem sJ>irnaer Sager nur ad)t Tage Sebenfibauer geben

wollen
;
nach beren 2lblauf wieber bödjftens acht Tage. So befd)roid)tigte er aud)

jefct, nach bem 2lbbrucb ber SJerhanblungen, feine Ungebulb unb feine ©ebenfen mit

fanguinifdjen 58orau$fefcungen unb mujjte faft oon Tag gu Tag ben Snfafe gu

feinen Ungunften änbem: am 11». September fpricbt er oon t>ö$tlent acht Tagen,

in einem gmeiten ©rief oom fclben Saturn fd)on oon acht bis gelm; am 23. glaubt

er f)öd)flenS bis gum 20. ftd) gebulben gu muffen, am 24. gefietjt er ftch, bafj

es nod) ad)t Tage mähren fann; am 26. hofft er auf ben 1. Cftober, am
27. auf ben erften ober gmeiten — aud) bann aber fd)ien es immer nod) $eit

gu fein, ben §elbgug«plan „auf ben 9u$ftaben" burdjguführen.

$a fam eine unerioartete Störung. Ten Sturm auf bas Sager hatte

man oermieben, eine 5elbfd)lad)t rourbe nottuenbig.

911s Äaunife es im 3ttärg bei ber 3arin anregte, noch in biefem ^ahre

ben 3lngriffSfrieg gegen ^reufeen gu beginnen, trotte man in 2i>ieu gugleid)

barauf öebaä^t nehmen müffen, gu folgern Unterfangen oor allem felber gang

bereit unb fertig gu fein. SJorerft ergingen, im 2lpril unb Anfang 3Hai, Söefehle

an bie Regimenter gu bcfd>leunigter SBcrbung unb gu ^ferbeanfäufen; für bie

fteftungen, auch bie .fcauptftabt äöien, würben ^aflifaben befchafft, an ben 2Berfen

oon Dlmü& mujjte feit bem 9tprit mit erhöhtem Rad)brud gearbeitet roerben,

nid)t allgemach unb nur burd) Strafgefangene, roie es ber Äommanbant, falls

fein Ärieg gu befürchten fei, für auSreidjenb galten wollte. Unb ba oon ben

ttüraffieren unb Dragonern weitaus ber gröfjte Teil, 19 Regimenter, in Ungarn

tag, gegen nur oier in ben beutfcben Grblanben, fo begann man feit bem 2lpril

©abritt für Stritt auch mit SHafenahmen gur 3üfammcnlegung unb &eran=

giefmng biefer Reiterei.

SKitte 9)iai beregnete ber Äabinetsfefretär ber Äaiferin, 3gnag o. £odt),

ber bewährte ftenner ber £>eereSoerroaltung, als fdjlagfertig 77000 9J2ann, bie

allenfalls noch mit lOOOö irregulären oerftärft werben tonnten. 9Jiet)r nid^t,

runb 80 000, rjatte Äaunift oor gwei 3)ionaten ben Ruffen als Teilnehmer an
bem gemeinfamen Äriegsguge angefagt. Xrofcbem batte Rod) jett Sebenfen, ben

ftrieg „annod) tyeuex" gu beginnen. 6r befannte es als feinen geheimen SBunfd^,

„bie Operation felbften" bis gum näd)ften fyrti^ling ausgefegt gu fe^en, unb
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gab anfieim, ftd> für biefett Sommer mit ber Verlegung weiterer Streitfräfte,

jumol an Reiterei, nach ©orrnten j;u begnügen, fie jum t. 2Iuguft in UebungS;

lagern Bereinigen unb aHes Uebrige ben SBinter lunburdj in 9ftufje oorju*

bereiten. Unoerfennbar bat biefer Ratfcrjlag juerft unb Ijauptfädjlid) ben 9Infto&

gegeben 511 ber Vertagung bes Angriffs unb 511 ber entfpreebenben ^Mitteilung

an ben ruffifchen SBerbünbeten com 22. SWai. \)

$ie weiteren militärifeben ^orfebrungen gelten fieb nun 5unäd)ft im

9ia^men ber ßoebfeben 33orfd)läge. %üx bie Silbung ber Sammcllager, bic

niajt oerborgen bleiben fonnte, boten bie Racbricf)ten , bie Anfang %üti aus

$reu§en famen, einen erroünfdjten 33orroanb. 3n)ar Kner ©arnifonSroecbfel

einiger märfifeber unb pommerfdjer Regimenter in ber jroeiten Hälfte bes 3nni 2
)

richtete feine Spifee ju augenfebeinlicb gegen Rufjlanb, als ba§ er fidtj als eine

(Befäbrbung ber öfterreiebifeben ©renje auslegen liefe; roof)l aber roarb oon ber

angeblichen ^ufammenjiebung eines preufjifcben Reiterlagers bei Scbroeibnifc,

bie am 1. 3ult irrtümlich aus £roppau nach 2Bien gemelbet mürbe, ausgiebiger

ßebraud) oor ber Deffentlia)feit gemalt. 9lm 0. $uli roarb bem £offriegSrat,

ber bie biA^ertgen SlriegSoorbereitungen geleitet fyatte, eine Rüfiungsfommiffton

an bie Seite geflellt; am 8. hielt fie ihre erfte Sibung ab unb nahm bie TO*
teilungen über bas bereits ©eleiftete entgegen. £er Infanterie in ben beutfehen

(rrblanben ging am Sollbeftanbe nur noch wenig SRannfdjaft ab; für bas ^eblenbe

iajien teils burcr) bie bereits abgefchloffene auslänbifche Sßerbung, teils burdfj bie

ausgeschriebene Refrutenlieferung ber Stänbe fo reichlich geforgt, bafe man in

Sluificht nehmen fonnte, bei jebem Regiment 25 Ueberfomplette einjuftellen unb

boch noch ber ßaoatterie einen UeberfcrmB oon 1300 üJianu jujuroeifen. S3ei

ben Äüraffier- unb 2>ragonerregimentern roar für bie ©rgänjung bes SollbeftanbeS

oon 800 unb bie Ueberführung auf ben ftriegsfufe oon 1000 Sßfcrben bas ®r*

forberliche angeorbnet unb junt Xeil auch ausgeführt, nachbem bie &ufaren*

regimenter fchon ©nbe Wäx$ unb 3lufang 2lpril auf 000 Sßferbe fomplettiert

worben roaren. 2)er im 3uni angeorbnete ^ferbeanfauf im 2luslanb, in Rorb*

beutieblanb, hatte guten Fortgang genommen. (Snblich roar am r>. $uli ber für

bie Säger beftimmten, entfernter liegenben ftaoaUerie ber «DJarfchbereitfchaftsbefehl

zugegangen. ©S folgte jefct am 11. 3uli bie gleiche SBeifung für fieben längs

ber mährifchen (Brenge ftationierte Reiterregimenter, am 10. ber SHarfcbbefebl für

bie Gruppen in 23öhmen unb ÜJiäbren.

So roar bie -iDiobilmacbung im ootlen ©ange, unb Äaunifc roar mit ihrem

weiteren Verlauf fehr $ufrieben: es mürben, fchreibt er am 27. 2luguft, nicht

oiel $eifpiele ju finben fein, baß oon feiten bes burchlauchtigften GrjhaufeS

mit mehr ©ilfertigfeit ju SBerf gegangen unb bie ganje SWafcfnne in ^Bewegung

gefegt roorben. 2>ie preufeifchen ÄriegSrüftungen roaren ihm nicht uuerroartet

gekommen. Qx hatte alsbalb oorausgefehen, ba§ bie militärifeben Hieranftaltungen

in iHufelanb ben Äönig 511 ber „befperaten ©ntfchliefeung" treiben roürben, „mit

bem gröjjten Xeil feiner Sflacbt uniere Grblanbe 311 überfallen unb baburch ber

') 23b. I, 592.

Sgl. *b. 1, 595.
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if>m brohenbeu ÖJefaljr 3uoorjufommen". So mar es ihm auch jefct, im %ui\,

feinem 3rocifel unterworfen, bafj „ber Warfch ber ruffifchen Gruppen unb bie

furcht" bie Urfache ber preufjifchen Bewegung fei; ja noch am 22. Sluguft

urteilte er, bafe Äönig $riebri<h, fobalb er ftch wegen SHufjlanb beruhigt fäf>e,

311 einem CSinfaH in bas öfterreidnfehe ©ebiet nicht (breiten würbe, unb bafe

Deshalb ein übrigens ganj unroahrfcheinlicher Uebertritt SRufelanbs 3ur englifch 5

preu§if<hen Partei jwar bie großen Cffenfiopläne Defterretchs auf einmal „uer*

eiteln unb unterbrechen", Defterreidj aber auch ber ©efafjr eines preufjifdt)en

Angriffs überheben werbe. 2lm liebften hätte ßaunifc junäd^ft wof)l gefeljen,

bafc $reu§en gerüftet blieb, aber noch nicht losfehlug; bann gewann man 3«it,

bie eigenen Stiftungen ju oerooüftänbigen, währenb ^reufeen fid) noch oor bem

Stampfe finanziell fchmächte ober, wie 5taunife es ausbrüdte, am langfamen ^euer

»erjeljrte — eben bas, luooor 2Sinterfelbt ben Alönig am weiften warnte. 2Us

nun aber Greußen burch feine Anfragen in Sien fo fchnefl bie Gntfdjetbung

herausrief, ba war ßaunife feinen 2lugenblicf im 3^eifel gemefen, wie fie ju

lauten ^abe, unb feine ©ebieterin bemerfte fer)r jutreffenb, bafj bie Antwort, bie

man bem preu§ifdjen ©efanbten erteilte, „bie ?yolge all unfer SRefolutionen" fei.

©ewift war an ber Stiftung noch oieles unfertig, ober wie ftaunife fagte,

„nicht ooflfommen"
;

gewifj würbe man im nächften Frühjahr, 5U Der 5r*f*/

bie man ftch eigentlich gefegt hatte, ganj anbers fchlagfertig unb oor allem mit

gatt3 anberen Staffen auf ben $lan getreten fein; gewiß" ftörte es alle Bereg-

nungen, bafj bie Sachfen nicht nach Söhnten famen, nicht bas faiferliaje &eer

um 20000 Streiter oerftärften. 2lber Äaunife teilte nicht bie Meinung jener

kleinmütigen, bie auf bie britte preufhfehe Anfrage ben $egen fc^neU wieber

einftetfen wollten. 3Öar er in allem Slnfang baoon ausgegangen, ba§ an fid^

bie öfterreichifche Streitmacht ber preufjifchen immer gewachfen fei, fo mußte

bas £eer es wagen, für einige 3eit auch einer lieberja^l bie Stirn ju bieten.

3n ben legten Tagen bes Sluguft f>atte ^elbmarfdjatl Browne im Sager oon

Stolin 32000 mann beifammen, ber gelbjeugmeifter prft ^iccolomini bei

DlmüU 22000. Unb bie 3af)l wuchs täglich. £afj in Böhmen ein £eer nicht

fo leicht gejroungen werben fonnte, bie Schlacht anzunehmen, hQ*te ber 5C^3U9
oon 1741 bewiefen. "üftarfchatt Belle-- ,jiSle, t»oQ (Sifer für bie gemeinfame Sadje,

riet Den öfterreidjifc^cn ft-elbherren in einem eigenf)änbigen Schreiben, jebem

fcauptichlage, jeber Schlacht auszuweichen. 2lber Browne gebaute feine Aufgabe

feineswegs auf bie Sicherung bes eigenen föeeres ju befchränfen. (*r erbot fid>

fdfjon am 1<>. September, ben eingefcbloffenen Saufen bie rettenbeftanb 511 reichen,

unb ber £of h^B feinen mutigen Grntfchlufj gut; ja er ermächtigte ben ^elbherrn

ausbrütflid), zum ^>ei(e ber Sachfen, wenn es fein mufete. fogar eine Sdjladjt

311 wagen.

2lm 14. September oerliep Browne bas i'ager oon aXohn, am 10. bejog

er eine Stellung bei Bubin am rechten Cgerufer. £er ^pian mar, burd) Schein:

oorftöBe über bas ©ebirge, bis nach Süffig, ben ©egner ju täufchen, injwifdheu

aber aUmäblich unb unoermerft an bie IS 000 <D2anti auf bas rechte (Slbufer

ju werfen unb bann eileubs nach Sd&anbau marfchieren ju laffen, um bort bie

am £'ilienftein über ben iylufj 311 feoenben Sachfen aufzunehmen.
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Sen ^reujjen fehlte es an Slunbfd)aft oom ^einbe. Tas über bie böfnnifd&e

Örenje auögefanbte Seobad&tungöcorpö, jefet ber ftüfjrung bes tfelbmarfdjalls

fteiü) übergeben, mar bis jum 24. auf meljr als 30 000 Warm oerftärft

unb lagerte oor 9(uffig mit bem Hauptquartier in 3ofmSborf. 91n bemfelben

L'4. erreichte ben Äönig im Säger t>on ©eblifc bas ©erüd>t, ba§ 23rorone ben

Saäjfen ju §ülfe eile. Tags barauf Ijiefj es, er ftelje nod) bei flolin. Äeitrj

»erneuerte bas ©leidje; nur eine Vorlmt unter bem ©raren 2$ieb=Stundet fei

bis Sobofifc gelangt. Äeitf) fd)lug oor, über baö Mittelgebirge ju geljen unb

cor ber (£ger, roo bie ©bene bie Entfaltung ber jablreidjen 3ieiterei erlaubte,

bem fteinb ben 2öeg ju oerlegeu. Ta fid) für bie Verpflegung 9tat fdjaffen

liefe, fo trat ber Äönig nadj einigem SBebenfen bem Vorfd)lage näfyer, bcfrf)lo§

ober jugleid), um fidler ju gefjen, bie Gruppen perfönlidj in bas neue Üager

eiruufteHen. 9lm 27. nachmittags oerliefe er bie GernierungSlinie oor ^ßirna,

jum 1. Dftober glaubte er roieber jur ©teile fein ju tonnen.

2)afe bie öfterreidnfdje Hauptmast roirflid) im Slnjuge fei, erfuhr er bei

ber 2tnfunft in ^ofynöborf QI" 28., unb tags barauf in Türnifc, nadj einem

SRarfdj mit ber Vortjut an bie S3iela, bafj Söroione ben Uebergang über bie

(Saer oorbereite. Tas ganje ^eer erfuelt für ben 30. 9)farfd)befet)l.

Tie (snoartung, „morgen bie Herren Cefterrcidjer oon 2Ingefic§t ju 9ln*

gefixt ju fefyen", erfüllte ftd). SBrorone führte feinen ^(ufjübergang am 30. Sep*

tember bei Tagesanbruch aus, legte fein Hauptquartier unb bie SBortruppen nadj

Sobofi^ unb nal)m in Vorausfidit eines 3"faw»«enftoBcS feine HauptfieHung, bie

£eerftrafee nad) S3ubin feftfjaltenb , Ijinter bem SJtoblbacfce, ben red)ten ftlügel

bei ^rofenif an bie ©Ibe, ben linfen, mit bem Torfe Suttoroife oor ber ftront,

an bie Teic&e oon Tfd&ifd>fotoifc geleimt. 3n biefer (Stellung erblidte ber Äönig

ba« öfterrei^if^e Heer, als er am 9tad»nittag mit bem Vortrab oon ber Hö&e

bes Äletföerpaffes in baö Tf)al t)inabfiieg. Gr gemährte jugleid), bafe bie ben

engen Ausgang ber ^afjftrafee fperrenben Höben beö Homolfa unb beö Sobofdj

nodj unbefefet roareu, unb machte fia) ben geiler bes fteinbes 511 Stufen, inbem

er noer) in ber Tunfetyeit einen Teil ber Truppen über baö urfprüuglidje 3iel

bes 9Harfd)es hinaus, in bie Tefileen oorfdwb, um fid) ben 2lufftieg $u ben

befjerrfdjenben Hö^n für morgen ju fiesem.

<Dtitternad)t mar tyerangefommen, als bie testen Truppenteile nad) itjrom

befd)roerlia^en ©ebirgsmarfd) antraten. Tie 3elte würben nidjt aufgeschlagen,

man jünbete grotje tfeutv an unb afj unb fütterte toie man fonnte. 3luc^ ber

Äönig mannte ftdr) am 9Ba^tfcuer, auf einer Trommel fifcenb. T)er ^rinj oon

^reutjen trat Ijeran unb melbete bie 3lnfunft feiner Äolonne. „3$ tjabe fie

in ber Tafdje," meinte ber Äönig; ber ©ruber roanbte ein, ba§ bie l'age ntdjt

unbebentlidt) fei. T^er Äönig fudjte it)n unb ftet) ju beruhigen: „
viBir ^aben bie

Ajötjen, unb roas fott id) benn tt)iin? ioir fönnen nid)t mehr jurüd." 3« oer

^at, fein anberer 2luSioeg : luelt Vroione ftanb , fo mußte man ibn angreifen;

ein 3urüdgef)en über bas ©ebirge, ben Jyeinb im Fladen, fonnte oerfjängniöooH

toerben, ein <£tiQefte^en unb 2lbroarten oerbot ber ^ouragemangel.

Ter Drt, bei bem baö Hauptquartier lagerte, mar iBelmina: ^riebrid)

nalun es jum guten 3«^^"/ be»» Warnen feiner £iebling$fdnoefter — Sßilljelminc
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— Jjier ju begegnen. 3Xud^> ein ÜHeteor, bas bie Stacht burdjfjellte, roarb als

©lüdsbote gebeutet. Ter Äönig ruhte in feinem 2Bagen, um ihn tyxwn auf

blojjer ©rbe bie ^rinjen, ©enerale unb 2lbjutanten. %n ber jroeiten Borgern

ftunbe begann ein ©Rieften, ber Äönig fprang aus bem SBagen unb oernahm,

baf? es ein sJWorgengrufj oon ben ^anburen fei; er meinte, er fönne ftdj auf

bie guten Sauerlänber, bas am l'obofd) poftierte Regiment Cuabt, oerlaffen.

2lnbere SJlelbungen befagten, ber #einb fcheine abziehen.

9iotf) cor Tagesanbruch um 1

* 0 Uljr, ritt ber ftönig mit bem SWarfdjaH

ßeitf), bem Thronfolger unb ben beiben braunjchweigifdjen ^ringen auf Äunb*

fa^aft aus unb jeigte ihnen bie Stellung, in ber er aufmarfdjieren wollte; bie

2luSfidjt mar frei, bie (Sbene ganj leer, bie ^anburen in ben SBeinbergen ftiü\

35er Äönig liefe oor ädern jefet Die 9lbb,änge ber Berge burd) bie Bortruppen

befeßen. Tas $auptheer marfdnerte in jwei ftolonnen an, fct)ob ftd) bei Rabofifc

burd) bie ©ebirgspforte binburaj unb entfaltete fid) bann in Schlacbtorbnung —
eine Wellenlinie, bie ftd) r»om ^omolfaberg herunter burdj bie Thalenge unb

wieber herauf quer über ben Sübabfmng bes Sobofdh 50g. Bei ber Sange biefer

$ront blieben oon ben oerfügbaren 24 Bataillonen oon vornherein nur einige

wenige für bas jweite Treffen übrig. Tie heiteret fteHte fldr) hinter ben %n-

fanterielinien auf. Ter Äönig f)idt auf bem £omolfa jwifdjeu bem erfien unb

bem jweiten Treffen.

9Jadt) 7 Uhr entfpann fidj ein lebhaftes $euergefed)t jwifd)en ben Bataillonen

auf bem Sobofd) unb ben 5roifcr>en ben ÜSeinbergSmauern hotfenben ^anburen.

etwa gleidhjeitig bjib oon hüben unb brüben ber ©efcbü&fampf an. (Sin bitter

9tebel, ber währeub bes SlufmarfdjeS aufgeftiegen mar, ^mmte bie 2lusfid)t;

bie Stabt Sobofifc fah man wie burcr) einen ftlor, bie &auptftettung bes Jetnbes

entjog fid) bem Blitfe ganj. Sange blieb zweifelhaft, ob man ein §eer, ob nur

eine 9iaehhut, bie ^anburen in ben SSeinbergen unb bie Weiterlaufen oorn in

ber (rbene, oor fid) t)atte. Ter ftönig oermutete bas lefcte. Um ©ewifcheü $u

fc^affen, befahl er enblidh bem ©eneral 5loau, — bie heiteret mar injroifd^en

oor bie ^nfanterielinie gebogen worbeu — auf biefe Jlaoallerie 3agb 511 machen;

bas ©efdnifcfeuer hatte jc&t an brei Stunben gewährt.

Ta werben in Sullowifo unb bem ummauerten Tiergarten bie Barem

mü&en öftcrreicr)ifcr)cr ©rcnabiere erfannt: foü fid) ber SWeiterangriff ihrem planten;

feuer ausfegen '< Äoau wagt ben ©inwanb ju ergeben, unb erhält „in ber

^^rafeologic , bie bem ftönig fo gänge ift, wenn er etwas für eine unjeitige

Borftellung hält"/ eine unroirfdje Antwort. 3)?it fed^jefjn Schwabronen fprengt

nun ber ©eneral los. (5s fmb auserlefene, berühmte, ftolje Regimenter, bie

©arbe bu Corps, bie ©enbarmen, bie ftüraffiere bes ^rinjen von ^ßreufjen, im

jweiten Treffen bie öaireuther Tragoncr. Ter flonig folgte ihnen mit unocr*

wanbtem Blitf, bas Fernglas in ber &anb; er hebt fid) in ben Steigbügeln —
als bie Äürafftere in bie feinbliche ßinie vorftofeen unb fie im erften 2lugenblicf

umbrechen, iefct er fidj wieber im Sattel jured)t unb fagt: „3e$t [int fie weg."

3Iber bas Söilb änbert fi^h; bie Saireuthcr haben feinen guten Tag, fie bleiben

jurücf, man fagt ilnien nach, ba§ ber Slnblid ber ©renabiere in SuHowife fie

ftufcig gemacht hat, genug, fie fommen du fpät, unb bie ftüraffiere fmb bereits
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überflügelt. 3Bof)l oerfc^affen i(jncn bic Dragoner nod> wieber Öuf t ; weiterem

Vorbringen aber fe&en baß ^lanfenfeuer ber Infanterie unb bie ©efdmfce ber

Batterien ein Siel. ÜRit jroei Stanbarten als Siege6jcia)en unb einer anja^l

(Befangener reiten bie 2lngreifer jurücf.

Tem allen l;at bie $auptmaffe ber preufjifdjen 9(ctter oom Sattel aus

jufdjaueu muffen. Eingeben! bes alten SKufnns unb bes oft gehörten ©ebots, fic^

nie juoorfommen 311 laffen, oon Ungebulb oerjeljrt naa) ftunbenlangem Ratten,

erfüllt oon bem Verlangen, ©efatyr unb (£f)re beö erften sJBaffengangeS mit ben

iajon losgelaffenen ftameraben ju teilen unb bas begonnene Spiel burd) oer-

Doppelten Ginfafc 311 cntfdjeiben, flürmeit jefct bie oorberften brauf los, olme

$eief)l; ©emicfyt Ijängt ftd) an ©ewicfyt, oon ben frtfdjen ©efefnoabern wollen bie

eben erfdjöpft aus bem Stampf jurücfgefehrten fidr) nic&t befdrjämen laffen, mof)l

1 1 uoo Stoffe — an bie iedjjig Sajroabronen — fajuauben burdj bas Sladtjfelb.

„SWein ©ott, roaS maajt bie iUoallerie ba!" tjört man ben Äönig rufen. 28er

oermag fte äurüdjuljalten, 10er fiaj ifjnen entgegenjufiemmen '< 3ßieber wirb

bie feinblidje Sinie über ben Raufen geworfen, noch weiter als oorf)in greift

ber Angriff aus, nidjt bloß über ben jeljn ftufe breiten Kraben jwifdjen Sullowifc

unb üoboftfc/ aud) über bie tief eingefa)nittene, f)of)lwegartige Vanbftrafee, bie oon

Sobonfi naa) Sirfowifc für)rt. 2lber bie 9?eit)en Imben fief» gelittet, bic Drbnung

ift gelodert; ba naf)t mit adjt neuen Sd)roabronen prft Sömenftein unb wirft

na) jioifa^en bie tflie&enben nnb bie Verfolger, ein erbittertes &anbgemenge

beginnt, bis ber SBiberftanb ber ^reufeen ber frifetyen Äraft ber ©egner erliegt.

Viel uiigeorbneter als naa) bem erften Eingriff , na^eju in 2uflöfuug, mit

3urüdflaffung 3af)lreid)er $erwunbeter, bie Sdjwabronen wirr burd&einanber

geroürfelt, langen bie ©efetytagenen an bem ^lafc, oon bem fie auSgerittcn,

roieber an. 9iia)tS bleibt übrig, als biefe ganje Reiterei hinter bie Infanterie-'

linie $urütf3unet)men.

3)er Äönig fjatte naa) feinem feftftetjenben ©runbfafe, nur mit einem

Flügel 311 fajlagen, bie 9iect)te jum 3lngriff beftimmt unb ber an ben fiobofa)

gelernten Sinfen unter bem £er3og »on Öraunfajweig^eoern wieber&olt ein-

gefdjärft, aus icjrer Stellung nid^t oorjugeljen. 9tad) bem s2Ni§erfolg ber beiben

Seitergefedjte, unb nad)bem längft fein 3roß ifc ^ über bie ©egenwart bes ganjen

feinblic^en leeres blieb, trat nun für bie Infanterie bie unerwartete SBenbung

ein, oafj fie, wie ^tieori^) Hd) ausbrüeft, „ben Stanb ber tfrage gewenbet" fat)

unb, ftatt jum Angriff fommen, felbft angegriffen würbe. 3a, es t)atte bas

9uäfet)en, als ob bie preujjifd>en finget gleichzeitig beibe gepaeft werben foUten.

Von Sullowifc her ertönte ber bumpfe SUang ber öfierreidnfchen £>oIjtrommeln

;

Dirflid) tarnen einige Bataillone über ben 53ad). 2>urd) bie Batterien auf bem

Öomolfaberge würbe bie Bewegung fd)nelt abgewiefen, immer aber würbe burd)

ben Singriff ober „Scheinangriff" — als folajen fafjte man il)n im preufjifdjen

§eere fpäter auf — bas erreicht, bafj bie ^ßreufeen nicht wagen burften, biefen

ibren regten fylügel burd) Abgaben an bie je&t ernftlia) bebrängte £infe 311

idjroäd)en. 9?ocf» weniger aber war angeüajts ber ©efäbrbung bes anberen

Ringels jefct an ben urfprünglid) beabfuhtigten Singriff auf Suflowifc 311 benfen

;

ganj baoon abgefet)en, ba§ biefem Angriff bie Seitenbecfung burch Seilerei ge-
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fet)lt Imben würbe. Bielmehr ^atte ber ^elbherr nach bcm erften ©ebot feiner

©chlachtentaftif bem in ber fixu^e jum -iDtouerbrecher auSerfehenen ^ylügcr jefet

einfad) unb ftreng bie SRofle bes 3utöQuer* sujumeifen; er tljat fich nach ber

Gntfdjeibung etwas barauf 511 gute, feine fechte beftänbig feft gerjaUen ju haben,

unb betrachtete es gerabeju als bie entfdjeibenbe Borfeljrung , bafj er bie £ölje

redete wof)l geftcr)ert unb fouteniert l)abe.

2)ie Soge auf bem linfen ^lü^ci mar bebenflich geworben in bem 3Iugen-

blicfe, roo bie bortigen Bataillone, burch ftunbenlangeS @eplänfe( mit ben hinter

ihren Söcinbergsmauern oerfteeften Kroaten crmübet unb 311m Seil bereits ohne

«ßuloer unb Blei, fidt) oon grö&eren Waffen regulärer Infanterie — Dberft

SaScn führte fie aus bem ©runb an ber Glbe ben 2lbl;ang fcfjräg herauf —
angegriffen fatyen. ©eutlid) erfannte man ooin ftomolfaberg ben Borftojj ber

Defterreiajer unb fonnte bod) ben bebrängten Äameraben nur Munition, aber

feine 2tblöfung ober Berftärfung fdnefen. GS begann, rote einer ber 3*«9en

erjagt, „ein fteuer oon einer unglaublichen Öebhaftigfeit, bas ohne alle ^aufe

faft eine Stunbe fortbauerte". SBurbe bie preufeifche ftlügelfpifee eingefto&en

unb oon bem Serge heruntergemorfen, bann warb, fo befürchteten bie 3ufchauer,

aus „ber preufeifchen ßinie ganj wafn-fchcinlich ein Änäuel, ben feine £aftif

fähig mar, wieber $" entwicfeln unb 00m Untergang ju retten". £er ßönig

felbft fprad) nachher oon „Umfiänben, ba einem ber Stopf leidet umgeben fann",

glaubte aber oon ftch fagen ju bürfen, ba& er falteS Blut bewahrt unb feinen

«Schritt gethan Imbe, ohne alles ju bebenfen. 2lber wir hören, ba§ er eine

3eit lang ernften Beforgmffen fid) hingegeben, ja fogar (ber ^rinj oon Sßreufeen

hat es behauptet) oon ber UnoermeiDlichfeit bes 9iücfsugs gefprochen unb bereits

feinen Stanbort auf bem föomolfa oerlaffen habe. 2öie benn ber $er$og t»on

Beoern nach fahren uon einem fcfjrtftlichcn Befehl er$ät)lt hat, laut beffen er

mit ben Bataillonen 00m linfen fiiviQd „bei ber oorfeienben Sietraite" bie

2lrriercgatbe ju machen hatte. ^mmer ift ber 9iüd$ug, beffen 2)ecfung Beuern

jugefallen fein würbe, nicht eingeleitet worben; ber Dffijicr, ber ben Befehl

überbringen follte, langte nach Beoerns eigener Angabe am Sobofchberg erft an,

als bie Sage fich fchon obllig oeränbert ^atte unb Beoern bort nicht mehr an-

zutreffen war.

$enn in ihrer 5Mot war ben waeferen Berteibigern bes Berges ein

rettenber ©ebanfe gefommen. 2lls Äraut unb 2ot aufs lefcte gingen unb bie

Bebränger auf 500 (Schritt heran waren, warb bas ©ewefn* gefällt: Beoerns

eigenes Regiment unb bas ©renabierbataillon Bitterbed gaben bas Beifpiel.

Wät lautem (Sefchrei, in ooflem Sauf unb aus allen Äräfteu, ftürjten fie fich

auf ben $einb, „mit bem Bajonett ihm in bie kippen, mit bem Slolben hinter-

her". £er ^rinj flieg 00m Sterbe unb fchlofe fich bem mtlben Saufen an. Um
aufhaltfam ging es weiter, ofme uiel Bebacht auf 3teih unb ©lieb, oon flttauer

ju Malier burd) bie Weinberge unb bann in bie Gbcne, auf £obofit3 ju: „£>ie

^läd>c würbe blau," erjät>It einer ber Offiziere 00m jenfeitigen ftlügel, „benn bas

unüberwinbliche ftufeoolf erfüttte biefelbe gleich eine»" reifjenben Strom, ber fidt)

00m ©ebirge hcrabftürjt." £cr Befehl oon heute morgen, bie fiinfe jurücfsuhalten,

hatte längft, ba bie Siebte nicht ins ©efed^t gefommen war, feine Bebeutung
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mebr; auch erhielt je^t ber ben Gruppen unb ihrem ^rinjen burch bic eigene

Tapferfeit eingegebene ©ntfchluß fofort eine ooHftünbige ©utheißung, ba oon

Drüben ^elbmarfchaU Äeit^ im Salopp tyerbeifiog, um bie weitere Leitung bes

Angriffes 511 übernehmen. 35er König blieb berroeil barauf bebaut, bie Siebte,

bic fdwn mit flingenbem Spiel fich in Bewegung fefcte, auf ihrem Serge feft-

jubalten: bie beiben <ylöart bauen bie urfprünglid) ihnen jugebachten Sollen

oöllig oertaufcht.

Um bie 2lngriffstruppen gegen eine Umfaffung 3U fichern, mürbe jefct bie

8inie fo weit nach linfs gefcrwben, baß fie bie (Slbe erreichte. Tamit aber riß

Die Herbinbung nach rechts ab, unb bie fedfjö Bataillone auf bem $omolfa

ftanben für ftdr) allein. Um bie ßücfc in ber SKitte ju ftopfen, mußten brei

Äüraffierregimenter in bie ^nfanterielinie einrüefen: „ein neues unb oieffeicht

unerlaubtes 9)lanöoer", wie ^riebria; befennt. 3icu georbnet fe&te bann ber

linfe $lügcl feinen Singriff fort. Browne, bem jwei ^ferbe unter bem £eib

getötet würben, oermochte ben Kampf oor Soboftß nicf)t mehr 511m Stehen ju

bringen; Oberfl Saften, noch auf bem Sobofaj oerwunbet, war unerfefclich, bie

3nfantertegenerale traten, wie Browne bitter ftagte, nidjts als unbeweglich an

ber Spifce ihrer Truppen $u galten, um fkh töten ju laffen. 9iach einem

furjen, aber hartnärfigen ©efecht jwifdjen ben Käufern bes in flammen auf*

gebenben Stäbtleins würben bie gefangenen Truppenteile hinter bem 3Wobl ;

baaje oon bem noch unoerfehrten linfen ftlügel aufgenommen, ben Browne nun

mit großem ©efehief eine tro&ige, achtunggebietenbe Bewegung ausführen lieg.

Ten ©efdjüfebonner löfte ein ftarfeS ©ewitter ab.

„So enbete bas Treffen, man mochte fagen, noch ehe es anfing/' urteilte

man fpäter auf preußifdjer Seite. Tie ^auptfteüung ber Cefterreicher war um
gebrochen, ja unberührt. Db Browne fie hatte« ober räumen würbe, ob morgen

ber Kampf oon neuem begann — bas würbe im Hauptquartier 511 Kinife, wo

ber König nach ber Schladt einen 3mbiß nahm, lebhaft erörtert. 2lbenbs warb

Särm gefchlagen, bei ftrömenbem «Hegen ftanben bie Truppen eine Stunbe lang

unterm ©ewebr. (Srft roährenb ber 5Wa<ht fam bie Reibung, baß ber fteinb

abjiehe. Browne hatte feine Beranlaffung, es auf ben unficheren Ausgang einer

neuen Schlacht anfommen 311 laffen, ba er für bie 2lusführung feines planes

auch fo SRat wußte.

Tie Greußen beglücfwünfchten ftd), eine große ©efaljr überftanben ju

haben. Gine Kraftteiflung , gewaltiger als Soor, bünfte bem König ber Sieg

oon Sobofifc, unb er bezeugte ben Truppen: „Seit ich bie habe, fie ju

befehligen, habe ich nie gleiche Süunber ber Tapferfeit gefchaut." Tie ©egner

fdjienen ihm oiel überlegter unb anfehlägiger als oorbem: nicht mehr bie alten

Cefterreicher. So nachbrüeflieh hatten fich biefe neuen Dcfterreicf>er gewehrt, baß

man bie aufgebaufchten Stärfeangaben ber Ueberläufer gut unb gern glaubte:

in bie für bie Deffentlichfeit beftimmten Berichte burften auf bes Königs Be=

fehl bie 3ahlcn nicht aufgenommen werben, wohl weil Biebrich feine numerifche

Schwäche ber 9Bett nicht offenbaren wollte; in oertraulichen Briefen aber be=

jifferte er ben $einb auf 60 000 9Rann. Umgefeljri wollte Browne 10 000

Greußen beftanben haben. Thatfädjlid) hatten bie beiben &eere fich in ungefähr
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gleicher Störte gegenüber geftanben: etwas über 28000 ^3reu§en 31 000 Cefter=

reihern. 2ludj bie Berlufte föeineu etwa gleich grofj gewefen ju fein: |üben

wie brüben nicht ganj 2900 an Xoten, Berwunbeten unb Bermifjten.

„(Sine Schlacht, bie uns feinen reellen 9?ufcen, wohl aber einen grofeen

93crtuft an braoen beuten gebracht hat" — fo t)ie§ es fdwn nach wenigen

Xagen im preufjifchen Sager. 2)er ftönig, ber etwas fpäter nicht oiel anberS

geurteilt l)at, erhoffte junädjft noch oon feinem Siege eine unmittelbare 9iud*

wirfung auf bie militärifche Sage oor ^Sirua : „9fim mufe ber 3Jiafc fapitulieren,

ich benfe, bafj ich bie Saufen in Soboftfe werbe gefriegt haben." Gr glaubte,

bie Cefterreid)er ganj in bie Sefenfioe jurüdgcworfen ju haben. 3tber felbft

unter ber irrigen Borausfe&ung, bafj fic nur auf bie $)edung ber Ggerlinie

bebadjt feien, fdnen ibm bie eigene Sage mit 24 Bataillonen , oon benen 14

gelitten Ratten, fo unfidjer, bafj er bas ijeer in Böhmen nicht ju oerlaffen

wagte. Unb am 8. Dftober hielt er es für erforberlicf) , bei bem in Saufen

jurütfgebliebenen ©orps eine Anleihe oon oier Bataillonen ju machen. 9lber

als biefe „ßoHette" fa)on unterwegs war, (am ©egenbefehl. £>ie Saufen Ratten

in ber 9Iad>t auf ben 9. über bie Glbc $u geben oerfucht: bie Sache (am „ins

Äodjen". Woti) glaubte tyriebridj burd) feine ^länfeleien Browne ju befd>äftigen

unb feftjuhalten, bis er bann am 12. ju feinem Sdjreden erfuhr, ba§ ein

ÖfterreidjifdjeS Corps rechts ber Glbe auf ooUem üflarfdje fei. „;}cb fann nid;t

begreifen, wo bie Seute bekommen," fabrieb er nach Seblife au Sinterfelbt,

„ich geftehe, bafe mir bas &er$e recht benauet ift." "Mit 15 Sragonerfcf)roa=

bronen fa§ er jum GJeraaltritt auf, um jur (Sntfdjeibung noch $urcd)t ju (ommen

:

„3$ wollte um oiel, wir wären um oier Xagc älter."

£er taftifdje Mißerfolg oon Sobofifc Imtte bie Äaiferlidjen ftrategifd) nicht

in 9lad)teil gefegt. „Solchem nach bleibt es bei ber auf ben 11. biefes fon*

jertierten Unternehmung," färieb Brorone am jweiteu Sage nach ber Schlacht

bem ©rafen Brühl. 2lm 11. 3ur oorhcrbcftimmten Stunbe fjatte ber öfter:

reicfüfche ©eueral mit 8000 9)Jann Sid)tenf)ann, eine (leine 3)?eile oberhalb

Schaubau, erreicht. 9lber bie Sadjfen tjatten in ber il?ad)t auf ben 10. tyren

Brüdenfdjlag am Silienftein nicht ausführen (önnen, ba bie jum Sluffaijren ber

Pontons gemieteten 9iuber(ued)te oor bem Jeuer einer preufeifajeu Batterie ins

Üßaffer geflüchtet unb baöongefdnoommen waren. (Srft am 11. begann bie 3Ser=

an(erung ber nun ju Sanbe Ijerbeigefdiafften Sduffsgefä&e, in ber 92ad)t 311m

13. würbe bie Brüde überfd)ritten, niebt oor 'Jiadjmittag erreichte bie 9)iaffe

beS {^u^oolfs bie enge Bergplatte ber Silienfteiner Gben^cit, unter ftrömenbem

^egen, o^ne ©epäd, ol)ne ®efa)ü&e, weil bie ausgehungerten ^ferbe fie auf ben

grunblofen Segen nicht oorwärts brachten, mit burdjnäfjten Patronen; als dlaty

rung mußten Ärautftrünfe unb tfürbisranfen bienen ober gefoajter ^uber mit

Schiefepuloer gewürjt.

Sohl hatte man fidj> ben Berbünbeten auf oier SBegftuubeu genähert, aber

ehe man ihnen bie £anb reichen tonnte, mußten beibe ^eile einen ©egner über

ben Raufen werfen. Sowohl bei ^orfchborf unb am Silienftein wie bei 3tat-

mannsborf unb Schanbau würben bie preufeifchen Berljaue unb ^ebouten fa)t oon
Stunbe 511 Stunbe ftär(er belegt. Browne hotte am 11. nur •"> Bataillone unb
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4 ®cr)wabronen, 1000 mann, fid) gegenüber, aber er wollte nicht anberS als

jugleid) mit ben ©adjfen angreifen: am 13. boten bereits 10 Bataillone unb

7 Schwabronen ihm bie ©tirn, ben ©achten am 13. früh Bataillone, abenbs

8 Bataillone unb ü ©chwabronen. 3n bas oerlaffene Sager waren bie Greußen

aUbalö nachgebrängt unb feuerten oon bort auf bie Wachhut, unb wenn fie jefct

nodj ityre auf bem linfen ©Ibufer aufgefahrene Batterie fpieten tieften, roaren bie

auf ber Ebenheit jufammengeprefeten Flüchtlinge gerabeju ber Bernid)tung preis*

gegeben. Browne erttärte am 13. abenbs, bei bem ftetigen 31nwacf;fen ber

feinblichen 3ttad)t nur noef) bis 311m nächjten borgen oerroeiten ju fönnen.

3tr.eimal, am 13. abenbs unb am U. früfc, tratcn oic fäd)fifa)en ©enerale $um
ÄriegSrat jufammen; alle roaren barin einig, bafe jeber Kampf nufclos, ber

Eurdjbruch unmöglich fei. 3lber ber König, ber auf bem Königftein jurücfgeblieben

mar, forberte ben Angriff, oon Brühl beraten. 2)ie Generale beroiefen ihm,

baß nur eine Kapitulation itjrt felbft oor bem ©dncffal ber KriegSgefangenfchaft

retten roerbe, benn ber Königftein tonne einer Belagerung nicht trogen. ©o
ertlärte er enblich am 9kcr)mittag bes 11., bas ©dnrffal bes .§ecreS bem Kriegs*

rat übertaffeu ju wollen.

Unten in Struppen, roo fo tauge bas fächfifche Hauptquartier geroefen

war, traf eben in biefem 2tugenblicf ber König oon 'ißreufeen ein. „2lfles roar

«i 6nbe," fdjrieb er an Keitt), „ich habe nur nod) bie legten ©eufjer ber fäd)fifchen

Artillerie gehört." 5Me Kapitulation, bie bem unglütfliehen &eere am 1">. Dftober

gewährt rourbe, bebeutete im ©runbe eine Uebergabe auf ©nabe unb Ungnabe:

burdj Wanbbemerfungen bes Königs oon s
J?reufjen ju ben oon ^utorosfi unb

SBinterfelDt entworfenen 2trtifeln rourben bie ®efd)i(fe ber ©achfen eutfdneben,

unb bie Bebiugung, bafc bie Unteroffijiere unb ©emeinen nicht genötigt werben

tollten, preujjifche KriegSbicnfte ju nehmen, wies ^riebrief) auSbrücflich unb fdt)roff

jurüd : „£>arein t)at niemaub fict) ju miferjen, man wirb feinen (General jmingen,

»iber feinen SBiHen $u bienen, bas genügt."

£amtt waren bie Seiber in feine (Gewalt gegeben, bie ©eelen fottte ir)r

(rib ihm überantworten. $em aus ben £agen bes ßanbsfnechtstums über*

nommenen Brauch, Kriegsgefangene für baS §eer beS ©iegers anzuwerben,

einem Brauet), bem ^««bricr) in fleinerem SJtojjftabe fdron mieberholt gefolgt

roar, ioüte jefct ein ganzes £eer ftd) unterwerfen, ein faft ausfdjlie&litir) aus

fädjnfchen Sanbesfinbern aufammengefefctes £eer, baö bis auf biefe ©tunbe bem

angefiammten Kriegsherrn tnugebenbe £reue bewahrt unb währenb ber langen

^irnaer fieibensjeit nicht mehr als tmnbert 2Rann bura) £efertion oerloren hatte.

<?s war ber bunfelfte ftlecf an bem preufeiferjen £>eerwefen, wie ^riebria) W\U
t«elm I. es ausgebilbet tyattt, bafj ber erzwungene Gib gleichfam ju einer feft=

fte^enben Einrichtung geworben war. Bei biefem Slnlaß fanb bas im @injel=

falle unjähligemal befolgte Softem eine oerhängnisoolle ÜJiaffenanwenbung.

König ^riebridt) hat ftch fpäter, nach feinen boaj unoermeiblichen fchlechten @r*

ahrungen mit biefen ©achfen, nur ben einen Borwurf gemacht, bafe er bie

fangenen, ftatt fie unter feine alten Xruppeu ju oerteilen (bas gefchah nur mit

ben fächfifchen SReitern), in ihren alten 9iegimentSoerbänben, wenn auch "»to

preufeifchen Offizieren, bei einanber gelaffen §abe. 2)em ^rinjen s
3ftorife oon
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2)effau ifi nad)gefagt roorben, er ^abe bcm Könige eingerebet, bafe bie proteftam

tifd&en Saufen ümi, bem glaubensoenoanbten dürften, lieber bienen würben,

als i&rem fatbolifdjen SanbeSberrn : fo fei gegen 2Binterfelbts anSbrücfUdjen

Rat oon ber Sluflöfung ber Regimenter abgefe&en roorben.

3m Sager oon £obofife, am 7. Dftober, äufjert Jriebriaj bie Befürchtung,

wenn es in ^irna nod) ad)t Xage anbauere, werbe es u)m unmögtid) fein, über

2Binter in Söhnten 3U bleiben: „3)ie Saufen oerberben mir bie ganje Gant'

pagne." 2lm 14., bei ber 2lnfunft in Struppen, in ber erften Jreube über bie

Vereitelung bes fäd^ftf<^en £ura)bruajes
, fyatte er nodj einmal äße Hoffnung,

ftd) „mit großer Ueberlegenbeit" in 23öf)tnen behaupten ju fönnen. 2lber be*

reits am 10. fünbete er ©d)ioerin an, baß mit ber Kapitulation ber ©adjfen

ber $elbjug ju (rnbe fein foflte: feiner oon iljnen beiben oermöge fid) in SBölnnen

ju fmlten, man l)abe ntajt fta^ere unb folibe Slnftalten treffen fönnen, ba man
31t fpät eingerticft fei.

Wörnern bat in feiner Kritif ber gelb3üge biefes Krieges bie Räumung
SJöfnnens gemi&bifligt unb miß fie bem Könige nriberrateu tmben; er meint,

ba§ auf bem regten ßlbufer bas £eer noä) auSreid&enben Unterhalt gefunben

fmben mürbe, burdj bie ^ier in ber £yront geberft, bie Redete an Belnif an=

gelernt, bie fiinfe in Jvüfjlung mit bem ©dnoerinfdien Corps, bas im König-

größer Kreife l;ätte bleiben muffen; oon biefer Stellung aus mürbe man aud)

jenfeits ber Glbe ben 2lbfd)nitt jroifajen ber Gger unb ber ©rcnje leidet gebecft

fyabcn. Run l)at ^riebria) ber Jedling burd) einen ^lufj, nadj ber Grfarjrung

oon Seimig im 1744/) ftets einen feljr geringen 2Bert beigemeffen: fo

oft man fid) hinter einen ^litfe ftefle, um ibn 311 oerteibigen, roerbe man ber

betrogene £eil fein. Erinnern mir und ferner, bafe bie bölmtifdjen 2Binter=

quartiere bes JelbjugSplanes für 1750 mit ber Theorie ber „©eneralprinjipien

00m Kriege" oon 1748 obnel)in nid)t übercinftimmten. SDer fönigtidje 3-elbt)err

ift ju biefer feiner alten Xljeorie burdmus jurürfgefebrt in einer und) feinem

legten Kriege eutftanbenen £<enff$rift, 100 er in etngefyenber Darlegung es als

faß unmöglid) bejeidmet, SHöfjmen über SBinter 31t behaupten of)ne ben 93efifc

oon ^rag ober ohne eine gan$ entfdjeibenbe ©d)lad)t, burdj bie bem (Gegner

aller 9Hut genommen fei, ftd) roieoer feben ju laffen. ©0 meinte er aud) jefet,

um rulnge Winterquartiere in 93ö(ntien 3U fjaben, müffe man juerft bas £eer

bes Warfdjafl sörorone nod) einmal gefdjlagen Iwben, „roas Vorbereitungen ev-

forbert, bie uns bis jum Rooember in bie fdjon ju raul)e unb für bie

Gruppen ungefunbe ^atjresjeit fnnjieben mürben".

^mmerbiu, ein oon ooruljerein in befdjeibenen ©renjen gehaltener <velb=

jugsplan fwtte fid) nod) eine ftarfe (iinfdjränfung gefaflen laffen mtiffen, unb
jioar, mie ^riebrieb eingeftanb, burd) biefen unerroartet jäben SBiberftanb ber

©adifen. 9tm ©diluffe eines in ber ftrategifdjen Cffenftoe begonnenen ^elb=
jugeö, nad) einem unfrud;tbaren ©iege unb naa) ber ooUfiänbigen RäumunQ bes
faum belebten oft erreidjifdjen (Gebietes, maren jeßt für bie SHonate ber 9öiuter=

') 93b. I, J36.
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ruf)e Sdjroerin unb anfänglidj aud> ber ÄÖnig nid&t ofme ©orge um bic ©i<$er*

fyeit ber eigenen ©renjen.

Schwerin mar feinem naä) bem nörbUcfjen ©binnen abgezogenen ©egner

^iccolomini über SRadjob bis nad) Äöniggräfe nadjgebrängt; ni$t ganj im Sinne

bes ftönigS, ber oielmeljr einen Sßormarfdj über Sanbecf, ober fpäter eine 21b*

fdjroenfuug nad) £>ofjenmautfj getuünfd)t fjätte, um ben ^einb naef) Dlmüfc ab«

nijiefjen. ^n ben legten Tagen bes Cftober rücften bie beiben naaj Söfmten

üorgefdjobeneu (SorpS roieber in bie ©raffc^aft ©lafe unb nad) ©adf)fen ein;

fütte 9iooember, fa^on mar fufcf)of)er ©djnee gefallen, rourben bie 2öinter=

quartiere belogen, eine lange Äette oon Dberfdjleften bis nad) flauen im Söoigt-

lanbe. 9lm 14. ritt ber Äönig an ber ©pifce feines erften 58ataiu*ons ©arbe in

Bresben ein.

£er ^elbjug loar beenbet. &at ber preu§ifd)e 2lufmarfd) bie fricgsluftigen

©egner ju Umfefjr unb glimpflid&em 33ergfeidr) bringen follen, fo war ber 3roecf

wfeftft. »ielleid)t, ba§ eine grofee, ganje ftieberlage bes öflerreid)ifd&en fceereS

ber äaiferitvflönigtn unb ben i^r befreunbeten jQöfen ben Sinn getoanbt fjaben

JDürbe: fo aber rourbe ber preufeifdje 9tüdf$ug aus Böhmen als (Singeftänbnis

ber militdrifajen
.
©djroädje ausgelegt, als befdjämeuber aRi&erfolg rjingeftettt,

rool)l gar als bie 2Birfung bes Xages oon Sobofife, bes unechten preu§if$en

Sieges. 3Bie nadj bem gelbjuge oon 1744 oerbreitete baS @erüd)t SdjrecfenS:

binge über bie Verlufte bes preu&ifdjen ßeeres. ftriebritf) fpottete über bie

3«tungen, nad) benen bie ^3reu§en bereits oertilgt fein müfjten. „3f)r werbet

biefen SSintcr fjören, bafj idj oerlorcn bin," fdjrieb er nad) Vaireutf); „man
wirb ben ^reu§en bie fieidjenrebe galten unb bie ©rabfdjrift fetsen, aber im

ftrürjjafir roerben fic auferfterjen.'" 2Iber er fonute fidj nid)t barüber täufd&en,

ba§ man feine 9Had)t als nid)t fo gar fürdjterlid) anjufefjeu begann.

Seim SluSrücfen in baS Jelb Ijatte er feinen Sttiniftern brei politifdje Sluf-

gaben oomefjmlid) an baS £erj gelegt : in ^olen bie Parteien ju beobadjten unb

auf bem fteiajstag biefes £erbftes 93efd)lüffe gu ©unften bes fädr)ftfcr)ett 5törfigS 51t

hintertreiben; bei ber Slepublif ber oereinigteu 9freberlanbe auf ben ©eitritt ju

bem preufjifd) ; englifd)en SBünbniS f)in$uroirfen , roie it)n baS gemeinfame pro*

teitantifd)e 3n^re Vl e gegenüber bem Sunbe ber beiben fat!jolifd)en Vormädjte,

Cefierreia)S unb ^ranfreidjS, errjeifdje ; in VerfaitleS enblid) ben Soben gegen ben

öfterreiernfayn unb fädhfifdjen Einfluß 3U oerteibigen, um $ranfreid) oon ber

Unterftüfcung ber ©egner Greußens tro|$ allem nodj 3urtid$uf)alten.

©el)r balb ergab ftd), ba§ oon ber lärmenben ^erfammlung ju ©robno

etwas &rnfUiä)eS nidr)t ju befüra^ten mar, ofme bafe ber preufjifa^e ©efanbte ju

bem äu§erften ^Wittel, ber Sprengung bes 9^eid)StagS, ju greifen brauste. 2Tber

ebenfo unfruchtbar im bie Beratungen ber ©eneralftaateu. 9lid)t einmal

ju ber eine 3^* 'an9 geplanten ^erme^rung bes leeres fam es, bie ^riebria)

hier ebenfo befürwortete, roie er fte in ©robno befämpfte. Gr fdfialt auf biefe

entarteten unb it)rcr großen Vergangenheit oergeffenben £ottänber, bie bura; nia^ts

i^rem ^legtna ju entrei&en feien; aber er fdjalt aucr) auf bie (Sngtänber, bie
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nad) feinem $(an bie brüten im 23unbe fein foQten, unb nun bie allgemeine

©ntrfiftung gegen fidj tjerausforberten , inbem fie burdj ifjre flaper bie neutrale

(joUanbifdje flagge aOen Sdjäbigungen unb 2)rangfalen ausfegten. 2Us bie

<£d)lad)t bei Sobofi^ gefplagen mar, fjat tfriebrid) einen 33erfud> gemacht, bie

SRepublif als gtfebeNSüermittlerin Ju geroinnen; er beauftragte ju biefem Sefjuf

feinen OJefanbten am (>. Dftober mit ber ©rflärung, ba& er feine Sanbabtre;

tungen begehre, roeber oon Defterreidj nod> oon ©aa^fen, fonbem nur Siirg*

fajaften für einen bauerfjaften ^rieben.

Sie gleite ßrflärung fanbte er rocnigc Xage barauf nad) $aris. „Reinen

3ofl breit fädjfifäen Sanbes," läßt er ben ftranjofcn beteuern. 9io# crmafc er

nidjt, wie ftorf bas franjöfifd)e ^ntereffe burdj bas belgif(f)e £aufdjgefd)äft an

bem öfterreid)ifd&en ^*lan jur SBiebereroberung SdjlefienS beteiligt war, wie weit

fidj $ranfreid) auf bie SBerfdjwörung gegen il>« bereits eingelaffen Ijatte. Senn
er aud) in feinen für bie englänber beftimmten £enffd)riften immer fdjon oon

bem Sriumoirot fpridjt, baß bie /yrei^eit Europas bebrobe, fo glaubte er fi$

felbft unb $reu§en einftroeilen nur burd) ben 3roiebunb ber Slaifergöfe gc--

fäbrbet. 2Iber was er über bie feinbfeligen Slbfidjten biefer beibeu in ©rfaljrung

gebraut fjatte, mar itjm bereit« biß ju bem ÜJrabe gefäfjrlidj erfd)ienen, bafc er

unoerjüglidj jur 9iotroel;r gefdnitten mar unb feine militärifd)e Stellung um
bas flarfe SBoüroerf, bas iljm ©adjfen bot, oerftärft batte — auf bie ©efabr

Inn, baburd) bas anfdjeinenb uodj neutrale ftranfreicfc in bas gegnerifdje Sager

ju brängen, aber bodj mef)r in ber Hoffnung, bafj bie Jranjofen nad) ber erften

(Srrcgung, beren auffliegenbe £i(je er tjinreidpenb fannte, fid) eines SBefferen

beftnnen unb abfeits bleiben würben. Hiel fdjien gewonnen, roenu fie biefcn

&crbft nidjt mef)r marinierten; bann lieg fid), meinte Jriebrid), uber SBinter

»iel ®uteS erreidjen unb oiclleidjt ein allgemeiner '^riebenAf^lu^ anbahnen.

^Serfönlid&e (Srfafyrung lehrte ibn, bajj fie nidjt geneigt waren, fidj für einen

SBerbünbeten gerabe ju überanftrengen. S8ielleid)t, bafj iljnen eine 2lusrebe ben

neuen Jreunben gegenüber ganj wiüfommen war: bafe ber %a\l bes Vertrages

com 1. 3Rat, bie SJerppit^tung, bem Siener £>ofe 24 000 3ttaun 5U fteUen,

nidjt vorliege, roeil ^reufeen nid)t in ^Öaljrtjeit ber 9lngreifer fei; auf biefen

©a& liefen £yriebria)s immer oon neuem wieberfjolte ^orfteüungen fämtlid) l)in-

aus. $ür fein ^ertjalten gegen 6ad)fen tonnte er fid? jubem auf bas eigene

©eifpiel £yranfreid)ö berufen, &atte fid) nid)t JC'ubmig XIV. im fpanifdjen CSrb-

folgefriege ben Sugang ju ben bobsburgifdjen ©rblanben burd) bie Ueberrum^

pelung ^ßiemonts geöffnet, unb baß 51t einer 3eit, ba ber fterjog oon Saooi;en

ber ed;roiegeroater beö SaupljinS mar? Unb jefet follte es bem König oon

^reufien oerboten fein, beö SaupbinS Sa^roicgeroater ju entwaffnen V ©ro&e

Herren bätten feine ^erroanbte, lie§ er ben franjbfifd^en
s
3)Jinifteru fagen, unb

wenn man feinen Jetnben juoorfommen müffe, fönue bie (Genealogie nia^t fon-

fultiert werben.

Silber fdjon bie Haltung bes SNarquis Tatort) in Berlin war bejeia^nenb

für ben oöQigen Sinneswanbel ber ^ranjofen. 2)er biefe, dwlerifdje §ext war

in ben elf $al)ten feiner erften ©efanbtfa^aft eine ber populärften JiOu««
preufjifdjen ^>ofe geworben, ^«bermann nal;m bas Siebererfa)einen bes „lieben
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^ttpa" in bem fritifdjen ^rü^ja^r oon 1756 jum guten 3eid>en; ber ftönig

hatte ilm als alten yreunb mit einer Umarmung begrüßt; er f)atte bie @ut*

mutigfeit unb Slnbänglichfeit bes Cannes jeberjeit überfchäfct. Volon; erfannte

fehr balb, bafj er, ber ^aDoritminifter oon ehebem, unter ben oeränberten Um-
ftänben ganj unb gar nicht an feinem ^lafce fei. Gr flagte über bie unbehagliche

itumme Stolle, bie er jefet fpielen muffe; er mar billig genug, bie äßeftminifter^

tonoention nach ihren wahren öetoeggrünben 311 umrbigen, ben Slrieg aber be-

trachtete er als eine Uebereilung unb glaubte feft, baß bie £interlift ober roohl

gar bas ©olb ber (Snglänber ben Äönig verleitet fyaht. ^m übrigen hütete

er fich roohl, in feinen Berichten nad) VerfaifleS jum guten ju reben, Dielmehr

beurteilte er bie Haltung Greußens, oor allem auch bie Vorgänge in Sachfen,

auf baS fchärffte. (5r rou&te, wie baheim ber SBinb roehte; roar boch auch fein

@önner unb politifches Orafel Vefle--3sle, ehebem unter feinen £anbsleuten ber

geroichtigfte Anwalt ber preufjifdjen Sache, oorbelwltlos jur öfterreichifchen Partei

übergegangen.

Merbings iffc nun in 2?™«freid> *>as öfterreidnfehe VünbniS, ein SRenföen*

alter fpäter bem &ofe gerabeju als Verbrechen angerechnet, fchon im 2lugen*

blief feiner entftehung nicht ohne lebhaften SSiberfprud) geblieben. SDaS 2Berf

ber 3)toramfe oon ^ompabour unb bes unter ihrem Sdmfce ouffirebenben 9lbbe

Sernis galt ben Diplomaten ber t)iftortfcr)cn Schule als 2lbfaß oon beh be*

mährten Ueberlieferungen ber ru^mvoQften ©poche franjöfifcher ©efchid)te. 9fodj

immer fei ftranfreid) im Vunbe mit bem £aufe Cefterreich 311 Schaben ge*

fommen: fo unter Der Webiceerin, ehe Heinrich IV. ben alten Stampf roieber

aufnahm
; fo nach Heinrichs £obe, bis es Richelieu gelungen fei, baS oon ben

^absburgern gewonnene Uebergetoicbt mit ben äujjerften Slnftrengungen , mit

Kriegen, Siegen unb ^ntriguen, mit oiel ©elb unb oiel Ölücf ju jerftoren.

,>fct laife man mit gefchtoffeuen Singen Defterreich in Italien "n& in £eutfa>

lanb um fich greifen, gebe bie beutfehen ^roteftanten unb bie beutfehe Sibertät

preis, oer$idjte auf bie Verbinbung mit Vaiern, SBürttemberg unb Sachfen,

um fie unb anbere an Cefterreidj auszuliefern unb Oefterreid) unterjttorbnen,

treibe Greußen in bie 2lrme ©nglanbs unb überlaffe bem Ginflufj SRufjlanbs

bie alten Verbünbeten im Horben unb Often, £änemarf, Schroeben, $olen unb

bie Xürtei. So flagte b'ülrgenfon, ber ehemalige SRinifter bes Auswärtigen,

unb fein berjeitiger Nachfolger iHouille lehnte bie Wlücfroünfdje ju bem Vertrag

oon Verfalles mit ber oÖÜig jutreffenben Vegrünbung ab, baß ber Vertrag bas

SÖerf bcs ftönigs fei. ©in loyaler &ofmann, roic ber föerjog oon Sunnes, ge?

wahrte mit Vefremben, baß es bem Stönig oon Greußen für feinen Slngriffc

frieg an Verteibigem in ^ranfreic^ nicht fehlte; nicht bloß feine 2lbfage an

bie ftaiferin-Äönigin, auch fein Verhalten gegen Sachfen würbe entfchuloigt.

Seine Enthüllungen über bie Umtriebe bes ©raren Vrüljl blieben nicht ohne

Beachtung, unb ber (Sinbrucf, ben bie Thronen ber Tauphine gemacht hatten,

ging burd) bie unglüefliche Haltung ihres föniglichen Vaters oerloren: ©egner

unb ^reunbe Greußens, alle am £ofe, ber ÄÖnig nid;t ausgenommen, fanben

nd) jufammen in ber ßntrüftung über bie uufemigliche s
J)Iattlier5igfeit, in ber

ftönig ?luguft, ftatt in ber Stunbe ber (Gefahr bei feinen Truppen 311 bleiben
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unb mit u)nen ben oon il»n felbft anbefohlenen 3>urchbruch bas Schwert in ber

&anb ju erswingen, fich auf bem ftöntgftein geborgen hatte. 6s ift bejeidmenb,

ba§ nicht bie Vergewaltigung Sad)fens, fonbern eine Vefdjwerbe bes ©rafen

SBrogttc, ber in feiner eigenfdtjaft als ©efanbter ben einlafe in bas fächfifche

Säger ^atte ertrofcen wollen, ben äujjeren 2tnla§ gab, Valorn aus SSerlin ab-

zuberufen unb bem preu&ifchen ©efanbten ftnnptyaufen ben Jgof ju unterfagen.

£en äujjereu 9lnlafj — es gefdmh nur, was ftxau oom Sßompabour im

2Hat bem ©rafen Starhemberg oerheifeen hatte, \) bafe man bei fo fd&önem be-

ginnen nicht auf falbem 2Bcge fteben bleiben toerbc. 9JicfjtS berechtigt ju ber

Annahme, bajj ftranfreich ohne bie Schiiberhebung ^reufjens bie weiter gehenben

entwürfe Flavia £l)erefias oon fich gewiefen \)abm würbe. £ic entfcheibenben

Sugeftänbniffe waren bereits oorher gemacht. Defterreich hatte ju oiel ju bieten.

Weht eine Sßeiberlaune, fonbern bie Abwägung gro&er politischer ^ntereffen gab

ben 3(usfchlag. ©emife bat bie s])iarquife oon ^ßompabour an ber Umwälzung

bes europäifchen 2lu*ian3fi;fiems heroorragenben Anteil gef/abt, burch ihre tafti*

fdjen 3iatfa)Iäge an ben öfterreidiifajen 93ot|*chafter, burch Sefämpfung entgegen^

wirfenber einflüffe, burch it>rc perfönliche Stellung ju fiubwig XV. Sie war,

burch jüngere Schönheiten abgelöft, bem ßönige nicht mehr bas, was fie ihm früher

gewefen, aber fie war, wie Starhemberg es bezeichnete, „bie ftreunbin, bie Be-

raterin, ober richtiger gefagt ber ^ßremierminifter beS ÄönigS"
;
b'Slrgenfon nannte

fie beS ftönias Ströftcrin. 35er faunte aus feiner amtlichen Erfahrung biefen

dürften, welcher feine Senttments, fonbern nur Sensationen t)abe^ unb wollte

bas ©eheinuüs unb bie Stärfe ber allmächtigen ^rauenherrfchaft barin fchen, bafi

bie SRarqutfe bie ©efajäfte mit einer 3artf)eit, einer SRurje, einem SReij ju be=

hanbeln wijfe, bie ber Äönig an einem -äJtanne, unb märe er fein oertrautefter

ftreunb, oergeblich fuchen würbe. Sie befafe bie Äunft, fich ben Stimmungen

anjufchmiegen, unausgefprochene 3lbfichten ju erraten, für bie noch ungegarten

9lnfchauungen bie Jormel oorwegjufinben. So hatte fie mit richtigem ^nftinft

erfannt, wie tief im ^nnern ber flönig bem bisherigen politischen Softem ent*

frembet war. „$er ftönig feufjte feit lange/' beifet es in ber oon Subroig

unterzeichneten ^nfiruftion oom 10. Dftober 175«i für ben nach SBien beftimmten

militärifchen ©eoollmächtigten, „bajj bie Vorurteile ber ^Jolitif fich ber 2lufrichs

tung eines SoftemS entgegenftellten, bas feinem fterjen genugthat, unb bas ihm

geeigneter erfchien als irgenb ein anberes, bie wahre Religion unb ben attge=

meinen ^rieben aufrecht ju erhalten/' $er Äönig oon ^reufeen, feit lange ihm

ein ©egenftanb ber 2lbneigung unb beS 3lergerniffeS, fu^fe »hm jefet eine ©ottes-

geifjel unb ber Wafenbfte ber 9tafenbcn.

(Ss wäre fdjwer ju fagen, wer in biefem 3=alle mehr gewann, ob bie

SRarquife burch ihr eintreten für bas öfterreichifche Softem, ob bas neue Softem

burch bie Unterftüfctmg ber SDiarquife; bie Sache, bie fie ergriff, mar ftart fdwn

an fich- #atte bas alte Softem ben nationalen 9iulmt feiner grofjen Vegrünber

unb bie folgerichtige ©efcbloffenbeit für fich, fo fehlte es auch ber neuen s#olitif

nicht an grofeem 9Burf unb einleuchtenber Klarheit. „£er König hat bas poli=
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tifdje Sojtem (Suropa* umgewanbelt, aber er rjat niajt bas ©nftem #ranfreidjs

oeränbert," lautete bie offizielle 5or»ie^- am meifien burd)fd)lagenbe &x-~

roägung ift bod) bie geroefen: im Söunbe mit ^ßreu&en fmtte ftranfreidj für pa)

niajta erreicht, uur für bie SSergröfeerung feines 2?erbünbeten, eines unfidjieren

^erbünbeten, gearbeitet; baö Süubnis mit Cefterreid) oerfprad) einen grofjen

Öeroinn. Ginen ©eminn, ben man in fo oielen Kriegen mit bem ^aufe Saba-

burg oergeblid) erftrebt fyittc, unb ber jefct, oon ber (hbin ber fpanifd)en unb

beulfdjen Habsburger freiwillig angeboten, mit geringftem (Sinfafc, fo badete

man, baoonjutragen mar: bamit eröffnete fid) bie weitere 2htSftd)t, mit ber

-Öauptmaife ber franjöfifdjen Streitmadjt auf ben jmeiten ber I;tfiorifdt)en ©egner,

ben oornef)mften ^cinb fallen ju fönnen, auf (Snglanb, bas jefct oon Defterreid)

unb anfd>einenb audj oom Äriegsglütf oerlaffene.

2Jor einem 3al)r, im erfien (Sntrourf feines großen planes, f>atte Kaunifc

oon ben ftranjofen nichts weiter oerlangt als Sosfagung oom öünbniffe mit

Greußen, 3ufiimmung jur 9üidfel)r 3d)lefiens in öfterreid)ifd)en 2kfife, (Selb«

fpenben für ben Krieg ber beiben Kaiferfjöfe gegen s£reufjen : feine SÖaffenljülf e.

„Ctyne Krieg" foflte ^ranfreid) einen fo bebeutenben ©ewinn wie bie Ginräu*

mung bes falben Belgiens an ben Sdnoiegerfofm bes allera^riftli^ften Königs

baoontragen. 2lls na$ bem 2lbfd)luf3 bes preu&ifd)=engliid}eu Weutralitätsoer*

träges granfreia) biefen ^lau gutfuefe, ftedte man @nbe SRärj 175t» in SBien,

burd) bas Ergebnis ermutigt, bas 3iel bereits f)öf)er. <föan nal)m in lUusfia)t,

aufeer ber ©elbfjülfc nod) bie Gntfenbung eines fraujöfifdjeu $eoba$tungsf)eereS

naa) ©eftfalen, jur SBarnung ber &annooeraner unb fonftiger protejkntifdjer

länger ^ßrettfjens, 31t forbem unb bafür neben ber territorialen 2IuSftattung

für ben Infanten ^ß^ilipp nodj bie 23erfd)reibung oon l'uremburg anjubieteu.

ÄU jmei Monate fpäter und) bem 2lbfd)luj$ bes ^erteibigungsbünbniffes oon

^erfaiHes ber fran$öfifd)e Unterl;änbler oon felbft bie Abtretung ber gefamten

öftcrreid)ifd)en 9Jieberlanbe anregte, burfte bie Kaiferin=Königin bie eigenen ?ln-

fprüdje abermals erl)öt>en. Kein 3roeifel bleibe übrig, fo warb es am 1 1*. 3Wai

im Äronrate ausgefprodjen , baß ber jweite Vertrag, bas Dffenfiobfinbnis mit

jfcanfreid), 31t feiner 9iid)tigfeit fommen mürbe. s
3llfo forberte man : 3uftimmun9

?franfreia^s 511 einer „weiteren Sdjwädmng", b. f). ju einer 3uritdfüf)rung ^keufcens

auf ben ©eftfcftanb bes begtnnenben ftebjefmten 3<*f)*l)unberts
;
3^^lung oon jwölf

ober im äufeerften ^aQe oon ad)t Millionen ©ulben jäljrlidjer Subfibien; Jedling

ber Unterbaltsfoften für ein aus reid)Sfürftlid)en Truppen, Saufen, SBürttem*

bergern, ^folgern, $u bilbenbeS £eer; unmittelbare Beteiligung eines franjöfi*

idjen Gorps an bem Kampfe gegen Sßreufjeu ober wenigftens bie (Sntfenbung

jenes SeobadjtungSfieereS nadj 2öeftfalen.

91m 9. 3um unb bie entfpre^enben Reifungen an ben Sotfa^after nad^

fytris abgegangen; als gefdjidter Unter^änbler bielt Starljemberg mit bem

legten 5Öorte feines $ofeS lange jurücf, um bas als unerlä&lid) Bejeid^nete um
fo ftdjerer unb ooUftänbiger ju erreia^en. 31m XUuguft fonnte er froblodenb

berieten, ba§ er enblid) auf bem fünfte fei, woljin man biefen ^>of feit lange

babe bringen wollen, ftranfreid) willigte jefet ftittfa^weigenb in bie weitere

Sdnoädjung ober, wie man in sikrfaiQes tagte, in bie totale Seftruftion
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Greußens unb oerf)ie& bie Aufjklluug bes 33eobad)tungSf)ecres, nid&t ad&t, fonbern

bie jroölf Millionen als feften Jahresbeitrag, unb weitere ©ubfibien für bie

reiajsfürftlidjen Kontingente; unb bei bent ollem befianb ^ranfretdf) nid&t einmal

auf ber anfangs geforberten unmittelbaren Erwerbung ber gefamten öfterretd^i 1

fdfjen 9Meberlanbe, fonbcrn rooHte fidfj mit if)rer Uebcrlaffung an ben 3n fantcn

begnügen. „^n ber £l)at, »iel oergnüglid^ere 9iad)ridf)ten, als man oermutet

l)atte!" befannte Kaunife. Den enbgültigen Abfcfylujj ber Berbanblung faf) er

als nalje beoorfteljenb an, ba fein einziger Sßunft meljr auf unauSgleid)barc

S}ieinung§oerfc^iebenl)eit ju fto&en fd)ien.

2a Ijat nun gerabe ber Ausbrud) bes Krieges mit $reu§en und) eine

unoorbergefetjene <Sajroierigfeit gefd^affen. Söurbe anerfannt, ba§ OefterTeta)

ber angegriffene vTcil mar, fo mar Jranfrei^ burd) ben Vertrag oom

1. 2)tai jur Stellung uon 24 000 «Wann, ju ber unmittelbaren Beteiligung am

Kriege oerbunben, bie man in üßerfailleS , nid;t 511m roenigften in Erinnerung

an bie beutfd>en ^elbjüge bes legten Krieges, eben oermeibeu wollte. C^ne

3roeifel Ijatte bie öftcrreid)ifdf)e Diplomatie oorauSgefeljen, bafj es fo fommen

mürbe, ba Tic ftd> bie ©ef^üfli^fett jutraute, bie 9ioHe bes Angreifers unter

allen Umftänben Greußen jujufdn'eben : tjunbert (Srünbe ftatt eines Imbe man

jum Brud}, fjatte Starfjemberg fdmn im 2I?ai 311 Bernis gejagt. 9iaa)mals, als

ber ungeahnte Ausgang biefes Krieges bie fd)ärffte Kritif ber oon iljin oer-

tretenen s
^olitif geliefert ^atte, ba Ijat Bernis gegen bie Cefterreidjer ben 2Jor*

tourf erhoben, bafe fie, um ^ranfreid) in einen ben franjöfiföen Sntereffen

fremben Kampf ju oenoicfeln, burdfc iljre fdjroffe Haltung Greußen sunt Brud)

getrieben Ratten. 3 l,r &ü mar ber langoevmi&tc grofee Staatsmann, ben

Kaunifc in bem Abbe Bernis für ^ranfreidj fommen faf), meit baoon entfernt,

fid) ju fold)er Auffaffung $u befennen. Unb fjatte mau benn bie 3Bal?l? 9Han

mußte ben Casus foederis als gegeben anerfennen, unter allen Umftänben, um
Belgiens roiHen. ©tarfyemberg fal) ganj flar, toenn er fagte, bie Befüllung

ber 5 rQ"3ofen fei, baß bie Kaiferin Sd)lefien geroinnen fönne of)nc ^ranfreicljs

Unterftü&ung unb elje fie ibre Unterfdfirift für bie Abtretung ber 9fieberlanbe

gegeben f>abe. Die ^ranjofen, nicfjt bie Defterreidjer, roaren es jefet, bie auf ben

Abfdt)lufj beö neuen Vertrages Ijinbrängten. SBenn nun aber Kaunife beforgt

trotte, baß ?yranireid) mit £inroeiS auf bie ifjrn jet$t obliegenbe Druppenftelhmg

oon all bem anberen, roas im Auguft bereits jugefagt roorben mar, biefes

ober jenes jurürfneljmen merbe, fo mar man umgefeljrt in Berfailleö oiel mefjr

geneigt, bie fonftigen Seiftungen ju erl)öf)en, roofern nur bie Auslieferung ber

„24 000 (vieifeln" fid) umgeljen ließ.

3unäa)ft roarb unter bem Borroanb ber oorgefdjrittenen Sa^jeü ber

fa>n angeorbuete Ausmarfdi aufgefdjoben. Dann bot man ftatt ber 24 000, bie

untermegs fa>n, auf bem 3)farfd)e bis Währen, jur Hälfte braufgeben mürben,

ein breimal fo ftarfeS &eer für eine Dioerfion jroifajen 9iicberrf)ein unb Elbe

an. «Monatelang roarb mit bem nad) sÜ>ien gefanbten sJ)iarfa^alI b'(Sfirees l;in

unb \)tx oer^anbelt. Sdmn roollten bie Jyranjoien fid) baju oerfte^en, bie

24 Ooo 3)Jann jroar nid)t in Bommen, aber in Xljüringen bei Erfurt §u

einem bfierreia)ifc^en GorpS ftofcen ju laffen; ba befann man fid) in SBicu enb=
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lia) eines anberen, unb fanb es oorteilfjafter , lOOoOO unb mefjr Jvranjofen,

ein großes felbftänbigeö £eer, über ben 9iieberrl)ein fommen ju feljen, als

24000 unberroillige unb üielleid)t fet)r anfprucfysoolle unb unfügfame (Säfte im

eigenen Soger aufzunehmen. Wan liefe fidj ben Horfdjlag gefallen, ben b'ßfirees

am IS. ^ebruar übergab, bafe 52000 Wann (inbe 9(pril bie Saufgraben oor

SSefel eröffnen, weitere 53000 Wann Witte Wai bei SMlffelborf fid) oerfammeln

würben. 2?er SJormarfd) an bie 2Bcfer foHte oon bem Ergebnis einer mit

^onnooer eingeleiteten 9JeutralitätSoerl)anbIung abhängig bleiben, unb bie 99e:

lagerung oon Wagbeburg rourbe oon oonujerein an bie Söebingung gefnüpft, bafj

öte Cefterreidjer juoor Herren beö ganjen GlbftroineS fein unb aus $rag ®e-

fdjiifc unb Munition liefern müßten.

daraus ergab iid), roaS bie öfterreidmdien ftelbfjerren an if)rem Xeile ju

töun Ratten, Sie hatten gefdmmnft, ob fie in ©Rieften ober in ber Sauftfe

unb Sacbfen jum &auptangriff fabelten fodten. Nunmehr, am 28. Februar,

jroei Sage oor bes ©rafen b'gftrees 9lbreife, traten ^rinj 5lnrl oon Sottjringen,

Äaunife, iWeipperg unb SJroume in ber &ofburg ju einer legten Beratung mit

i&m jufammen unb eröffneten ihm, bafe bie @ntfd)eibung ber Äaiferin für ben

(ftnmarfa) nad) Saufen gefallen fei, nict)t julefet um ben ^ranjofen bie Unter*

nejmiung gegen Wagbeburg ju erletajtern. Hon ber Verlegung bes ßriegsfdjau:

plaßes in baS &erj ber prcu§ifd)en Wonard)ie oerfpradj fid) Waria £(jerefia

ben ftdjerften unb fdjncflften ©rfolg : es fei „menfdjlid&eriucife nidit rool)l anbers

$u urteilen, als bafj ber Äönig oon ^reufjen fidr) unmöglidj auf allen Seiten

retten unb ber auf ihn anbringenben überlegeneu Wad)t langen Söiberftanb

leiften tonne."

9ta# biefen Horocrljanblungen ift bann am ^Q^estagc bes erften 33er*

trageö, am 1. Wai 1757, baS jioeite 93erfailler Sfinbnift unterjetdjnet roorben,

vorteilhafter für Cefterrcid) nad) 6tar^embergs Urteil, als man fid) jemals

batfe oerfpredjen tonnen.

SubroigXV. oerpflid)tcte fid), )tatt ber 24O0o$ranpfen 0000 Sßürttemberger

imb 4000 $)aiem auf feine ftoften 511m ^eere ber 5tai)crin-ßönigin 3U fteüen,

au§erbem aber mit 1O5000 Wann franjöfifa^er ober in franjöfifdjen Solb ge*

nommener Gruppen in ben Ärieg einjugreifcn, foroie oom 1. Wärj 1757 ab

iäfulicr; jwölf Willionen (Bulben £ülfsgclber nad) 2Bien ju jaljlen. 9luf bie uor

einem $abx geforberte unmittelbare (Srroerbung Selliens mar ^ranfreid) aud)

ie$t nidtjt jurücfgefommen ; man begnügte fid) mit ber Slnroartfchaft auf bie

^errjdjaften Gfnman unb S3eaumont, auf bie ©täbte Wons, 5)pern, ^»rneS unb

auf bie beiben einzigen ©eetjäfen an ber belgifchen Hüfte, sJiieupoort unb Oftenbe,

mit ber Wafegabe, bafe baS 33efifcred)t in bem Slugenblia* an bie ftrone ?yranf=

retd> übergeben folltc, in meinem alle Seftimmungen bes Vertrages oöllig

ausgeführt unb bura^ ben 5ncbenSfd)lu§ mit ^reu&en geftdjert fein mürben, ßben

öann foCte bem ©^roiegerfohn bes franjöfifchen «Önigs ber s
Jieft ber öfter*

reianfaVn 9?ieberlanbe famt bem ju fdjleifenöeu Suremburg, bes Infanten

italienifaje <oerrfc^aft aber, ^arma, ^iacenja unb ©uaftaaa, bem (Srj^aufe ein;

geräumt werben. 9?od) fagten fid) beibr Wächte gegenfeitig ibre guten £ienfte

su, um bie Herroanblung Wobeuas in eine öfterreicr)tfd)e £ertiogenitur unb ben
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Uebergang oon s3Hinorca in franjöfifeben Veftfe ju bewirten. 3n ITeutfdjlanb

würbe bcr Äaiferüv&önigin außer Sd)lefien unb ©lafo baö ^ürftentum ftroffen

mit einer paffenben 2tbrunbung jugefidjert — gemeint mar ein Xeil ber fiauftfc,

wofern ber fturfürjl oon Sadifen im 2luötaufa) bafür baö ftürfientum jQaibex-

ftabt 311 bem für itjn beftimmten ^erjogtnm 3Ragbeburg ^injitne^men wollte.

Slußer Sd)(efien unb ftroffen, 9)iagbcburg unb &alberftabt follte ber ftönig oon

Greußen, ju fünften ber Ärone Sdjroeben unb beö mittelöbacbifdjen $aufeö,

fowte gegebenen fiaUz ber oereinigten 9iieberlanbe, noa) bie Erwerbungen auö ben

$riebenöfd)lüffen oon 1713 unb 1720, feinen 9lnteil an Vorpommern unb bas

Dberquartier oon ©elbern, famt allem, waö er auö ber (Srbfdjaft ber alten

^erjoge oon Äleoe befaß, oerlieren, unb jioar follte eine Sanbabtretung biefeö

Umfangeö jum „aflerminbeften" ilmt abgerungen merben. 9ftajt eber wollten

bie beiben 3Räcfcte bie SBaffen nieberlegen, niajt ef)er ftranfreid) feine Subfibiem

ja^Iungen einftellen.

eine weitere 9lbficr>t oerl>eimlid)te ber SSiener &of feinem neuen Verbüm

beten. 2lud) baö £anb, auf meldjeö baö prcußifd&e Äönigtum gegrönbet mar,

unb bamit bie Äönigöwürbe felbft, follte bem oerljaßten Gegner genommen unb

Dftpreußen in bie &änbe ber ^olen überantwortet werben, bie bafür ßurlanb

unb Semgallen an bie Muffen abtreten würben. Saran fnüpfte fid) für «Dfaria

Sberefia anfänglid; nod) ber SSunfd), iljren jweiten Solm, ben ©r^erjog Karl,

als polnifdjen £ebenömann jum $erjog oon Greußen cingefefct ju feigen. 3tber

ibrem Votfcbafter (Sfter^ajn erfajien bie Sad)e allju „f)äflig", als baß er audj

nur oon fern unb wie oon fidj auö fie 3U berühren gewagt bätte; jumal ba

bie Staatsmänner ber 3arin na(fc oer ihnen geläufigen £aftif oorläufig große

Selbftbefdjeibung 3iir Sdjau trugen unb ben Sotfdjafter ben (£inbrucf gewinnen

ließen, alö fei SRußlanb auf eine Vergrößerung „nid)t eben oerfeffen". ©fter^aju

befam fogar 511 boren, „baß man ben Vären erft Ijaben muffe, um bie £aut

teilen }u tonnen". SHud) Subfibien begeljrte man nidjt: fo groß fei rjicr ber

5lriegöcifer, baß oon einer ©clbforberung bi^^cr nodj gar nidjt bie 9iebe geroefen

fei, berichtete ©fterbaj« Gnbe September. 9tid)t um ©elb, fonbern um bie

9fieberwerfung beö ilönigö oon Greußen fei eö iljrer ©ebicterin 311 tfyun, eröffneten

iljm bcr ©roß fahler unb ber Vi$cfan$ler in einer ocrtraulidjen Vefpred>ung.

Von neuem 1

) warb bem Vebauern 2luöbrud gegeben, baß man ftd) oon bem

Äönig, ftatt ilm nad) bem urfprünglicbcn ^lan febon in biefem Sommer anju=

greifen, (;abe juoorfommen [äffen. So ift benn aueb Jiauni^ im (Srnft nie wegen

ber Haltung ber 9iuffen beforgt gewefen, aud) wä^renb ber Sommermonate

niajt, ob er gleia) ben Jynuiäofen gegenüber, um fte §u befto fapnellerem @nt-

febluffe 311 bringen, warnenb ^ußlanbö Uebergang in baö englifdje l'ager alö

möglicb l)ingcfteüt ^at.

3war Veftufljew, ebebem CefterretcbS rttl)rigfler ^rcunb, je^t für 6fter^a3v

bcr „Grjböfewiajt", fubr in aller Vorfielt fort, bcr Äriegöpartei entgegenju:

arbeiten. Gr batte im 3«»i ben Antrag beö Söiener ^ofeö auf Vertagung beö

großen Untemebmenö gefebidt benu&t, um feiner Herrin 3«>eifel an bem ©rnft

) Sgl. »b. J, 5'.)2.
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ber öflerreidnfchen ÄriegSabfidjten beibringen; er mußte fid) erkenntlich geigen

für bas @olb ©nglanbs unb hätte gern auch bei ^keuöen fid) flingenben Sotjn

oerbient : als ihm fcanburu äöittiam« über bie ihm oon König ^riebricr) ju-

gebachte ©rfenntlichfeit — lOOOOO Slmler roaren ausgefegt — einen tjinreichenb

Deutlichen SBinf gab, rcidjte Seftuftjero bem ©nglänber bie fcanb unb erflärte,

ton nun an beS Könige ftreunb fcm u,, ° DaS Vergangene vergeben $u motten.

3ber er mar aufrichtig genug, binjujuffigen, er feije nicht, mie er bem König

jur 3«t nüfcen fönne, man muffe bie ©reigniffe unb bie erfte gute ©elegenheit

abwarten.

3n ber Sf>at roaren foroohl ber gefinnungslofe Veftufhero, mie bas Sh™ns

folgerpaar, beffen Vertrauensmann ju fein SBittiamS fiel) rühmte, roeit baoon

entfernt, um Gnglanbs ober gar um ^ßreufjens mitten irgenb ctroaS auf bas

Spiel ju fefcen. Sajj ber Warfcr) ber Gruppen für biefen ßcrbft unterblieb,

war nie^t VeftufheroS Veranftaltung, fonbern auch hier, mie in #ranfreich,

bie Söirfung militärifctjer ©rioägungen. $ürs fünftige aber erjielte ©fterhaju

einen (Srfolg, ber alle ©rioartungen feines föofes noa) übertraf. 3n bem Ver*

trage com 2. Jebruar 1757 oerpflichteten fieh bie beiben Kaiserinnen für bie

ganje Sauer beS Krieges, je 80 000 Wann regulärer Gruppen, jum geringften,

gegen ben König oon Greußen ins g-elb ju fteüen
;
ba$u roolltc 9iufjlanb 15 bis

2o Schlachtfchiffe unb minbeftens 40 (Galeeren ausfenben. Sem £>eer mie ber

flotte rourbe burch bas Kriegsfottegium bie Ueberroältigung oon Cftpreufeen,

bie (rinnahme ber feften ^piäfee Werne! , Zittau unb oor allem Königsberg als

nächfte unb ausfchliefjliche Aufgabe geftcllt, roährenb bie Defterreictjer empfohlen

hatten, einen Xeil beS ruffifchen föeeres ju ihrer unmittelbaren Unterftüfcung

abzweigen. Sie in bem Vertrag oon 1746 burch ben Liener £>of über*

nommene Verpflichtung jur einmaligen unb erft nach ber 28iebererroerbung oon

Schienen unb ®la$ fälligen 3a!)lung oon jroei Wiflioncn (Bulben rourbe in eine

jährliche 3at»lung oon einer Willion Shibel, mieber für bie ganje Sauer bes

Krieges, oerroanbelt: brei Wittionen ju bewilligen, roar ßfterhaji; ermächtigt

worben. Sie oon ber KaiferimKönigin bereits auSgeftettte (5-rflärung, bie bem

ruffifchen 9ieidj bie Grroerbuug oon Kurlanb unb Semgalleu unb ber 9iepublif

$olen bie (Sntfchäbigung burd) Dftpreufeen oerbürgte, mürbe oon ber 3™" im

legten Sugenblif nicht eingeforbert, unb 3toar um ben britten im Vunbe, granf;

reia), nicht mifetrauifdj ju machen.

Somit fchöpfte jefet auch 9?ufefanb mittelbar aus ber golbenen ftlut, bie

fich oon Verfaifles nach SBten ergoft
;
gerabenroegS aus ber &anb ber ^ranjofen

6elb ju nehmen, hätte bem ruffifchen .Qocfjmut roiberftrebt. Sas Vertragsoer-

bältnis, bas bie 3ari" 5« ^ranfreid) einging, befäjränfte fich auf ben Veitritt

ju bem erften VerfaiQcr Slbfommen, bem VerteibiguugSoertrag jmifchen ftranfreich

unb Cefterreicr). Sie UnterjeicTjnung erfolgte am 11. Januar 1757 mit ber auf

bie Vefchtoichtigung ber Pforte berechneten Klaufel, baf? SKu&tanb fo menig gegen

ßnglanb unb bie italienifdjen (Staaten, roie Syranfreid» gegen bie Sürfei unb

Wien jur VunbeShülfe oerpflidjtet fein follte.

Eigentümliche folgen ^atte biefe Annäherung jroifdjeu 9tufjlanb unb granf-

«id) für bie Parteien unb bie ^olitif ©djroeben«. Seit Wenfcfjengebenfen hatten
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fidj in Stodbolm bcr ruffifdje unb ber franjöfifcbe ©influfj getreust ; von ben

beiben gro&en 3lbe(öparteien empfingen bie 3)Jü&e" aus Sliigfanb &ofung unb

Söhnung, bie §üte auö fyranfreic^. 3eßt gewannen bie ©eflrebungen beiber

£etle eine gemeinfame Stiftung in ber geinbfeligfeit gegen Greußen. £ie gübrer

ber &üte hatten längft aufgehört, bem ©erbünbeten vom 20. 9)Jai 1747/) bem

in ben 9?ötcn beö 3af)reö 1741» erprobten 5«"»b, unb ber preufjifcben ^rinjeffin,

bie ber fd)mebifd)en Ärone einen eint)eimif(^en (Srben gefebenft hatte, ihre $ulbi-

gungen barjubringen. 2)er 3tbelö^errfcr)aft in tieffter Seele gram, fyaite ftdt) bie

ftolje, leibenfdiaftlicbe tfürftin nach ber Z^ronbefietgung ibreö ®emaf)lö mit

ben alten Anhängern fdjnefl oöllig übermorfen, unb bie bcr 3Jie()rf}eit im Senat

unb im 9ieid)ötag unbebingt fiebere $reif)eitöpartei , benn fo nannten bie &üte

ftdj jefct, übertrug it)r 9Ri§trauen oou ber Sdjwefter auf ben ©ruber unb

gab ihrem Uebelroollen gegen Sßreiifeen fdjon 175*» bei geringfügigem Slnlafj

gereiften 2luöbrutf, als ßönig ^riebria) ben nach Äonftantinopel entfanbten &unb=

fdmfter, ol;ne oorberige Slbrebe mit bem 9)Jinifterium in Stodbolm, unmittelbar

an ben fcbmebtfdjen ($efanbten empfohlen I^atte.

Dabei mar £yriebrieb an ben ehrgeizigen Entwürfen Ulrifenö burd)auö

unbeteiligt; oft genug bat er fie baoor gewarnt, ein gefäbrlidjeö Spiel gegen

ben übermächtigen iHbel ju wagen. $ie ©ntfremöung jroifcben ©ruber unb

©cr)roefier mar barüber fo weit gebieten, baß Ulrife inögebeim fieb um bie

Unterftüfcung ber abgefagten ^einbiu ^reu&enö, ber 3orin, bemühte, worauf

^riebrieb, eö mar im Sflat 1755, feineu Vertreter, bem er oorber oöHige

Unparteilicbfeit $ur ^füd)t gemacht tyatte, ben ©efeljl erteilte, in Sufunft bie

^reibeitspartei gegen ben &of ju uuterftüfcen. Mer Abmahnungen ungeachtet

entfehieb ficr) Ulrife, burch bie immer unerträglichere 2lnmafjimg ber ?freiheit&*

männer 511m äufeerfteu getrieben, für einen Staatöftreich. 9luö ben Leihen ber

bem &ofe ergebenen 9ieid)ötagöminberbeit waren nur einige wenige £eifjfporne

in baö $ebetmniö eingeweiht. 3ur 2luöiührung beö 3lufcblagö aber fehlte in

ber oerbängnisooUen 3iadt)t oom 21. auf ben 22. ^uni 1750 ber lefcte ©ntfchluf}.

£er ÜJ^twifferfchaft überführt, cnbeten @raf ©rabe unb ®raf £orn, bie ©er=

trauten ber Äönigtu, am 2G. $uli cor ber Jlibbarbolmöfirche auf bem Schafott;

einftimmig hatte ber föeidjötag, bie oerfchüchterte ftofpartet nicht anDeiö alö bie

rachbegierige Majorität, baö ©luturteil erfannt. Äönig unb Äönigin erhielten

oon ben Stänben eine bemütigenbe Verwarnung; erft war baoon gefprochen

worben, bie oerhaßte ftürftin in ihre preufjifcbe Heimat jurütf 311 fehiefen. ffix

fonigltcber ©ruber warb alö ihr Mfcfmlbiger oerläftert , bem fic fdjon oor oier

fahren baö fchwebifche Bommern r)abe in bie £änbe fpielen wollen.

Um fo geringer jefct bie 2Biberftanböfraft ber im &erjen friegöfcheuen

5Hetd)öräte gegen baö drängen ber ^niben, bie ben beitritt Schwebenö ju bem

europäifchen ©ünbniö gegen s^reu&en forberten. Sßährenb ber ftanjleipräfibent

köpfen biö aufö lefcte ben preußifchen ©efanbte-n mit befd)wicbtigenben SBorten

hinhielt, fam am 21.3)iärj 1757 ber ©ertrag mit Cefterreid) unb ^ranfreid^

jiim 2lbfd)lufe, burch ben Schweben mit ^ranfreia) für bie SöieberherfteHung beö

') 5Bb. I, 469.
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^rieben* im ^ömifc^en 3ieid) einzutreten oerfprad; unb, falte Greußen bas

ftftroebii'dje ©ebiet in Bommern oergewaltigte, bcn 17:20 oerlorenen £eil von

Bommern jugeiagt erhielt, üßon ba war nur nod) ein Stritt bis ju bem eiufHmmig

gefaßten Senatsbefd)luB, ber bie unmittelbare £eilnal)tne oon 200<>0 Sdjwebcn

on bem Äriege entfdueb. J™ 11^0) bewilligte neue Snbfibien. köpfen fagte

ganj jutreftenb: Sajweben mufete ftets fowoljl auf ^franfreid^ wie auf 9tu§(anb

^üdiiajt nehmen, auf #ranfreiä; wogen ber oon bort 311 crrwffenben 2ßol)ltl)aten,

auf 3iufelanb, um nidjt gemtijrjanbelt 511 werben: wie fonntc Schweben jefct, wo

Die beibett Gewaltigen jufammenfnelten, fid) ifjrem Üöillen entjiefjen?

So geföafy bas SBunber: ber Staat 3iid)elieus unb ber «Staat ©uftao

Slbolfs, bie beiöen s
3Jiäa;te, bie einft bem £aufe Defterreidj ben weftfälifd)en

^rieben abgetrofct l)attcn, fic fanbten, oon ber (Srbin ber ^erbinanbe als öürgen

biefes jyriebens aufgerufen, tyre fteere über ben 9iljein unb über bas N
3)ieer.

Sie £eran$iet)ung Sapwebens bejeiajnete man in SBerfaiHeS als bie befte aller

po(itifa}en Operationen biefes Sinters, weil baburd) eine Spaltung jwifdjen

Den fatfwlifdjcn unb proteftantifdjen Stänbcn im 3ieid) oerfnubert, bem Äönige

doh Jranfreia) aber ©elegcn^eit geboten fei, }um erftenmal unb mit bem größten

ßclat feine Stolle als jQüter bes SanbfriebenS in £eutfd)lanb ju fpielen.

2lud) in SSien würbe bem Seitritt ber alten 23ormaa^t bes ^roteftantismus,

roe^en ber erwarteten moralif<r)en SBirfung auf Sdjwebens ©laubenSgenoffen

im $eia), ber fjödrfte 2Bert beigemeffen. Sie bie fdjwebifdjen 2loelSgefd)led)ter

umfeben ^ranfreid; unb 9tu§lanb, io rjatten fidr> bie beutferjen 9ieid)Sftänbe feit

langem, unb fdjärfer wieber wäljrenb bes ÄriegeS um bie l)absburgifa)e (Srbfdmft,

joifajen Jraufreid) unD Cefterreid) parteit, of)ne bafj babei baS Sefenntnis mafcs

gebenb war; beim wenn ein Seil ber fatlwlifdjen dürften aus brmafttfdjem

©egenfafc fid) oon Defterreia) jurüdljielt, fo Imtten fia) il)tn bafür naaj bem

Seifpiel ünglanbs genug proteftanten angefd)loffen. *) na$ °fr 2luSföfmung

jroifajeu Defterreid) unb Jranfreia), ber Cntfrembung jtoifdjen Oefterreid) unb

Cnglanb, oerfdjmolj $war bie ofterreidnfdje Oiefolgfdwft unb bie bisherige Cppo s

ntion 511 einer gefd)loffenen faiferlicrjcn Partei, fo jebod), bafj aus beiben Sagern

ein Teil ber bisherigen iUnr)änger abfdjwenfte: wäfyrenb bie fatbolifdnm Stäube

jefct ausnahmslos biefer gro§en sJ)?ajoritätSpartei angehörten, fteQten fidf) inner*

fjalb bes Corpus Evangelicoruni fowol)l bie bisherigen Parteigänger 5ranfreio!)S

roie bie Cefterreidjs ihrer 9)Jehr$al)l nach auf bie Seite (?nglanbs unb ^keufcenS.

£ie £öfe oon Äaffel, Südeburg, Öotlja unb Solfenbüttel nahmen englifajc

Subfiöien an.

Äbnig ^riebriaj Ijatte nad) bem 3lbfct)lu§ ber Seftminfterfonoention au

bie
sUiögli<^feit geglaubt, ben mäa^tigften ber geiftliajen dürften, ben 5lurfürfteu

Clemens sJluguft oon 5löln, bura) englifdjeS @olb oon ^ranfreid) ab^ujie^en ; bie

9iebenlanbe biefes wittelsbaajifajen Örjbifdjofs , bas $erjogtum 2Beftfalen, bie

Stifter fünfter, Csnabrüd, ^aberbom unb ^ilbesl;eim l)ätten bas fturfürften-

tum ^annooer trefflid) gebedt. 2lber Glemens 3luguft beglid; feinen (Stifetten=

ftreit mit bem 5}erfailler ^ofe, unb fo gewann ber preufnfa>engliid)e 3In^ang

) Hb. 1, i»o. 191.
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im bas 2Uisfel;en einer ausfd)liefelid> proteftantifdjen ©emeinidmft; gab

man ftdj nod), ioaS ^3reufeen jefet eifrig betrieb, eine roenn auct) nur lofe

Drganifation, fo mar ber fd&malfalbifdje 93unb ober bie Union oon Raufen

mieber aufgelebt. 3Heln* als ein aufregenber Vorgang Ijatte neuerbings bie

fonfeffioncflcn ©egenfäfce toieber fct)ärfer Ijeroortreten laffen, oor allem ber fdjon

174ö erfolgte, aber nod) fünf 3af)re binburd) atter SBelt oerljeimlidjte ®laubens=

roecfyfel bes ©rbprinjen oon Reffen Kaffel : ber fdjmerjlidj überrafdjte, entrüftete

2?ater, fianbgraf JiUlfjelm, liefe ben ©ofm eine ^erfa^reibung jur Sid)erfteffung

bes proteftanttfdjen SBefenntniffeS ber Untertanen ausfteHen, ©nglanb unb

^reufecn, Sänemarf unb Sdjroeben, bie SRepublif ber 9tieberlanbc unb bas

Corpus Evangelicoruui übernahmen eine S)ürgfdmft, in 3iMen aber unb in

SöerfailleS mürbe bie Urfunbe als erjioungen unb unoerbiublia) bejeidmet. 9?oa)

efje ber ttrieg begann, mürben bie Anflogen vernommen, oon l;ier, bafe ber

Liener ^of im S3unbe mit ^ranfreia) bie ©oangelifajen im 9ieid) oergeioaltigen

molle, oon bort, bafe ber Äönig oon ^reufeen mit £ulfe ber „proteftantifapen

Unionsibeen" nad> ber Dberboljeit über bas eoangelifd&e Xeutfdjlanb ftrebe.

ßrft ju Söeginn bes neuen 3°l)re6 mafeen auf bem 9tatl)au$ 311 Tiegens*

bürg bie neuen Parteien 311m erftenmal if)re ©tärfc. Seit bem September liefe

ber äaifer Wanbat auf anbat in bas SRcici» gef)en : &ofbefrete an bie 9lei<$s*

oerfammlung, Dehortatoria an ben ftöuig, Avocatoria an bes flbnigs Offxjiere

unb ÄriegSleute insgemein mit bem ftrengen 93efcr)t, bie jur (Empörung führen*

ben Jahnen ju oerlaffen; Monitoria. Excitatoria unb Inhibitoria an bie $etd)S=

freife ju Herljinberiing ber preufeifdjen Sßerbungen. £n ebenfooiel (Entgegnungen

bemühten fidj bas flabinettsminifterium ju Berlin unb ber aQ^eit fdjlagfertige

ttomitialgefaubte oon 9?lotfm, bie Auflage toegen £anbfriebensbrud)es ju ent;

fräften unb bie taiferlidjen Moratorien als oerfaffungSmibrig binjuiteHen. 3«>ei

Einträge fianben in ber 9ieid)tagsfifcung 00m 10. Januar 1757 einanber gegen*

über. £ie öfterreidnfd)e (SJefanbtfdmft befürioortete, bie Kontingente ber Meid&srreife

gemäfe bem 9tcid)Sfd)luffe oon Hi81 auf breifadje Starte ju fefcen unb 511 tr)ätiger

£ülfe auSrücfen ju laffen, mann unb fobalb ;^re Alaiferlidje SHajeftät es oer=

anlaffen mürben. Tagegen rief Üurbranbenburg feine SHitftänbe um ^rieben*--

oermittlung unb um s
-öürgfd)aft für ben ruhigen Hefifc feiner Staaten an, mit ber

(Shrflärung, ber Äönig fud)e feine (Eroberungen unb oerftdiere nodnnals hiermit

feierlidrft, „ba& bie ^eftitntion aller fäc^nfcr>en fcanbe, fobalD es mit Sid)err)eit

unb otjne (Gefahr 3l)xex eigenen £anbe möglich fei unb 311 einem Tigeren unb

bauemben ^rieben gelangt merben fönne, unoerroeilt gefd)el)en foHe". Tie

Vertreter ber beiben grofeen 3Nädjte foroie ber furfäd)fifd)e Öefanbte entfernten

fidj oor ber Umfrage. 3m ÄurfürftenfoÜegium blieb ^annooer mit feiner 2lb-

ftimmung allein, ^itrftenrat oereinigten fief» oon 8<> abgegebenen ©timmen
-<) auöfcbliefelid) protcftantifdje auf ben preufeifeben Slntrag; für bie ÜHeid)Ä=

erefutton nad; bem öfterrcidnfdjen s^orfdblagc iiimmten in ber sJNajorität oon
<»o Stimmen am ber 3a\)l ber proteftantifdjen Stänbe: aJiedlenburg^^roerin,

^falj^ioeibrücfen, .peMen=Tarmftabt, ^olftciu^iottorp, 2lnf)alt, beffen 5«rfien*

^auö nadjl^er bie 2lbftimmung feince Vertreters oerleugnete, Sdjioarjburg unb
ber eigene Sd)ioager bes Jibnigö oon ^reufeen, ber lUarfgraf oon Slnsbac^.
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gut ben Vertreter oon ©djioebifdj^ommern toar eine SBeifung bamals nod)

nic^t eingetroffen. 9todj 3u^mmund öes ©täbtefottegiums $u bem SHeljrheUs*

befa)lufj ber Äurfürften unb dürften mürbe bas 9tetd)6gutad)ten betreffenb ben

geroaltfamen furbranbenburgifdjen ©infatt in bie furfädjfifcben unb furböhmifd&en

Sanbe am 17. Januar an ben Äaifer erftattet unb am 29. bura) ein faiferlidjefi

JtatififarionSebift als ein für fämtlidje ©tänbe oerbinblictjer 9ieid&sfct)lu§ »er^

fünbet: alfo auch bie 3)Hnberr)eit fottte ftd) ber 3)iitroirfung bei ber ^eid^fierefution

nid)t entjie^en bürfen.

„3$ fpotte bes 9tet^ötage unb all fetner S3efd)Iüffe /' fabreibt Äönig

$riebrid> nach ber entfeheibenben SHbftimmung. Qx übte feinen 2Bifc an ben

tübesfen SKnrmibonen unb an biefem Äaifer, ber als ber Sanfter feines £ofeS

ben $itel Äönig oon 3erufalem unb bem uralten Sraudj ber jübifd;en Nation

alle eijre mache. Viel itfu&en oerhiefe er bem Siener fcofe »on biefen 93c=

mü^ungen beim Steide nicht. 3lud) toegen ber Schweben blieb er gan$ ruhig

unb meinte, er fjabe oon iener Seite nichts ju fürchten unb nichts ju hoffen,

ba bie 3uftänbe biefes SanbeS if>m jebe Sethätigung für ober roiber unmöglich

motten.

SBohl aber mufcte er fid) jefet entfchliefeen, granfrei(| in bie 3afyl feiner

erflärten Söiberfadjer einzurechnen. $te mfinblichen Senate feines Anfang

Sejember aus ^aris jurüdfehrenben ©efanbten eröffneten ihm ben ootten ©in=

blidf in bie bittere geinbfeligfeit beS franjoftfeben ßofes. £er englifdje ©efanbte

glaubte &u bemerfen, bajj feine Unruhe nad) biefen Unterrebungen mit Sinyp-

Raufen fieb ftar! gefteigert habe, unb bie ^reunbe ^ranfreichs in feiner Umgebung

behaupteten, bafe ber Ärieg tf>m oerleibet fei, feitbem Ängpbaufen aus Sßaris

Ijabe abreifen müffen. Sein Stolj mar tief oerlefct. 2lls ber $erjog oon Qvoiv-

brüden fid) burd) ben fianbgrafen oon ^effemSlaffel erbot, bei einem beabftd;tigten

Sefud) in SSerfailles fich ber preufjifd)en Sache anjunehmen, ließ ftriebrieb ant=

horten, ba bie Sachen einmal fo toeit gefommen wären, fo fei an SBerfjanblung

nicht mehr ju benfen; ber Siegen müffe jefot baS Uebrige entfdjeiben. $a, nad;

fcamiens' oerbreeberifeben 9Infd|lag auf bas fieben Subroigs XV. oerfdjmctyte er

es, bem aus 9Jiörberf)anb erretteten, toie ber loo^lmeinenbe ©dfjet riet, einen

®lüdwunfcb aussprechen ju laffen, ba er meinte, bafe ihm in Serfaittes bas als

Schwäche gebeutet werben !önnte. ftmmer geneigt, ben perfönlidjen ßinflüffen

einen §auptanteil an ben großen ©reigniffen beijumeffen, betrachtete er jefet als

bie allein mafegebenbe unb besfcalb allein beachtenswerte ©rö&e in gan5 granf--

reidt) bie SHarquife oon ^ompabour. 9htr bann glaubte er noch eine SBenbung

jum ©uten erhoffen ju bürfen, roenn biefe $rau entioeber umgeftimmt ober

geftürjt rourbe. ©as eine wie bas anbere fdjien für einen 9lugenblicf in ben

Sereiaj ber 9)iöglid)feit 511 treten, aber bie geiftlidjen ©eroiffensräte, bie 1744

\u SJiefc bem mit bem Zobt ringenben ftönige bie Verbannung einer Gbateaurour.

abgejioungen Ratten,
1

) fte blieben nach SamienS' 9)torbanfd)lage an SubioigS

Äranfenlager gegen eine <Pompabour machtlos. Unb ber fransöftidje Dffijier, ber

fur$ oortjer in 5RegenSburg unb in öaireutf) bei ^lotljo unb ber «öiarfgräfin

') 13b. I, 2:3_> .



50 £ect)ft<ö 8u<§. Srfter Äbf^nitt.

bic Ueberlaffung bes gürftentums Neuenbürg an bie 3Warquife als öefiedmngs:

mittel empfo&len fwtte, ftarb in Saireutt), nodj ef)e irgenb ein 2lnljaltspunit

bafür gewonnen war, roie roeit fein Anbringen unb er felber ernfttjaft genommen

toerben bürften.

Nolles unb fd&arfes £id)t über bie Sage in SRufelanb oerbreitete in ben

2Beifma$tätagen ein S3eriä)t oon ßanburu SBittiamS. Stttjulange hatte ber SHann

„mit oiel ©eift unb wenig Urteil" l
) in feiner 33ertrauenSfeligfeit unb Selbfc

gefälligfeit (icf) unb feinen &of über bie grojjen unb ftetigen ©rfolge ber öfter*

reic^ifajen unb ber franjofifajen ^olitif in Petersburg betrogen, unb ©ir 3lnbreros

3)iitd)ell roieberum hatte bem Äönig oon ^reufjen aus ben fehönfärbertfehen

Scripten nur fo oiel mitgeteilt, als ihm mit bem englifchen ^ntereffe oereinbar

fchien. $as 2Bid)tigfte unb roas itjin ju roiffen oor allem not geroefen mar,

toie bie für feine (Sntfdjlüffe mafjgebenb getoorbenen Nachrichten über bie geheimen

SBerhanblungen unb oerbädjtigen £ruppenberoegungen, hatte ber Äönig oon

Sßreu§en im 3uli nicht aus biefer trüben Duelle, fonbern aus jenen um fo

jutreffenberen tioUänbifä^en 33erid)ten
2
) entnommen, ©inige SBodjen barauf

Ratten SBilliamS' Serfidjerungen roieber bie irrige Sßorfietlung geroeeft, baft „(Eng*

lanbs Slftien am Sßeterburger £ofe ftiegen": oielleia^t ijr jene britte 2lnfrage
3
)

an bie Jtaiferin-Äönigin burdj bie Stnnahme mttoeranlafjt roorben, bajj Streichen

für einen Umfajtoung in üRujjlanb ben ÜBiener ^of noa) in lefcter Stunbe £um

(Sünlenfen beftimmen fönnten. So hat benn fyriebridt) auch in Sflufjlanb, roie in

$ranfreidh unb in &oflanb, bie Uebernahme einer ftriebenSoermittlung betreiben

laffen; nach Sage ber SMnge blieb ber burdj Söittiams geftellte Slntrag un-

beantroortet.

$efet enblid) alfo gejlanb Söilliams offen ein, roas ftch nicht länger oer;

heimlichen ober oerfennen lie§: ba§ ber rufftfaje &of ganj in ben Rauben ber

Käufer ßabsburg unb Sourbon fei, bafc baö fogenannte neue Softem in bem

täglich mächtigeren ©ünftling ©djuroaloro feine fefte Stüfce habe, bafj nun alle

ausrißt auf £erfteu*ung bes alten (Suftems fajroinbe. 2lls 3Witc^ett bie fd)limme

Sßoft it)m mitteilte, erroiberte griebrich mit großer 9iul)e: „3d) habe bas, roas

jefet eingetreten ift, lange erwartet", ©eine lefcte Hoffnung flammerte fid) nun,

fieben 3af)re ^inburd), an einen Sljromoed&fel. „^efcunber fängt es an roüfter

ausjufehen roie nod) niemalen", fchretbt er unter bem frifd)en (Sinbrucf ber Wafy
rid)t aus SRufslanb am erften 2Beil)nad)tatage an 2öinterfelM, fügt aber fnn$u:

„bie Äaiferin ift gefährlich franf, unb ftirbt ber SDradje, fo ftirbt ber ©ift mit

ihm". sJiur bafe bie Wachrichten über ben ©efunbheitsjuftanb ©lifabeths oor*

läufig ebenfo unjuoerläfiig roaren, roie bie meiften Mitteilungen englifdjen

UrfprungS.
sMit furjen Unterbrechungen roeilte ^riebri^ ben ganjeu hinter hinburdj

in ©resben. $m Srühlfcben ^alaft bünfte er fid) ben durften bes Slrioft gleich

:

oor feinen 2lugen ein oerjauberteS Sd)lo§, bte Jee Garaboffa unb einen 3rocrg

') 33b. I, 504.

*) »6. I, 59«:, 598.
J
) m. \, (!03 unb oben 3. 23.
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— bie Äönigin oon ^Polen unb ben flurprinjen — unb einen gaflifdjen §eren*

meifler: ben ©rafen 33roglie, bem er bemnäd&ft bie geineffene 2lufforberung

jugef)en ließ, bem Stönig 2luguft nad& SBarfdjau ju folgen. <5r befugte fleißig

bie ©emälbefammlung unb erfreute fidfj an paffes 5tonjerten unb an ben Ora*

torien unb Motetten, bie in ber jüngft fertig gefteHten fatlrolifdjen §offirdje ber

Gäcüientag unb anbere ^efte brauten. 2Bieberf|olt rootynte er in ber grauem

hrt^e unb ber Äreujfirdfoe bem eoangelifdfjen ©otteSbienfte bei; bie bas erfte 3)?at

oon ifjm gehörte ^Srebigt über ben £ept aus bem (Soangelium vom 3inögrofd&en

:

„(Bebet bem ftaifer, roas bes Äaifers ift, unb ©otte, roas ©ottes ift" erfdjien

„auf ausbrücflid&es Verlangen ©einer Sßajeftät beö Stönigs" im 3)rutf. ©onft

roarb er außerhalb feines ^alafteS wenig gefefjen unb lub ftd^ aua) fein ©äfte

;

einige wenige 33eoorjugte, wie ^Jrinj 5erDman& «on ©raunfdjroeig unb Dberfi

Salbu, waren if)tn SlbenbgefeUfcijafter unb Xifcjjgenoffen in feiner „flöfterltd&en"

ßingejogenfjeit. „Wein &irn ift fo angefüllt oon bem, roas mir nädfjftes 3af|r

ju tbun obliegt," feufjt er balb nadj feiner 2lnfunft in Bresben, „baß idfo ju

mä)ts tauge, in melier ©auce man midj aud) anrieten mag/' ©r oergleidjt

fu$ bem £irfä, auf ben bie ÜJieute loSgelaffeit ift, „eine 3Heute oon Königen

unb durften"; ober bem Orpheus, beffen ©d&idfal oier «Diänaben i&m bereiten

Bollen, bie beiben Äatferinnen, bie ^ompabour unb jene $ee Saraboffa. 2ludfj

(»ftorifaje parallelen bieten ftd> if)m, Äarl XII. im Anfang feiner «Regierung,

als brei 9lad)barmäd)te fid) ju feinem ©turj oerfdjrooren Ratten, ober bie 9?e=

publif 2*enebig in ber ©pod&e ber Siga oon Gambrao, ober 9Haria £f)erefta

beim silbfd&eiben ibres Katers. „Slber," fo fabreibt er an SJiarfdjaU ©djroerin,

„ber SBiener &of mar 1742 fefjr oiel fdEjlimmer baran unb f)at fid(j bodfj gut

^ausgesogen; roas mid) betrifft, ber idj einen ©djroerin babe unb bie aus*

gejeidmetften Gruppen oon (Suropa, idfj oerjtoeifle an nichts, aber 2Bo^loer^alten

ift not, balb ßebfwfrtgfeit "«o balb S3orft$t, unb bei allen i)lnläffen eine Uner*

fdirotfenfjeit, bie jebe Probe ausmalt, glößt biefe ©efinnung ben Gruppen ein,

unb wir mürben bie &öHe bänbigen".

„3n bem 2lntlife beö Jelb^erm lieft bie gaitje Slrmee," fagt ftriebridj in

feiner großen mititärifa^en fietyrfdjrift, „alfo muß ber ©eneral roie ein ©d&au-

fpieler fein, ber fein ©efidf)t allemal in bie oon ber SRofle erforberten galten

legt. Äommt eine fd&ledjte Wadjridjt, fo gibt man ftc^ ben 2lnf<$ein fie $u oer*

aalten, 3°^ m* ©röße ber eigenen §ütfömittel preift man gefTteßentüdfj an,

oor anberen fefet man ben fteinb herunter unb refpeftiert i^n bei fia^ felbft."

J{qc| biefer 3Sorfa^rift gibt er fid» roie gegen feine Offnere audlj gegen feine

Familie, „^flrd^tet nia^tö für uns !"
fo beruhigt er bie fdjroergeprüftc ©a^roefter

in ©tocffrolm; „roenn es bem Gimmel gefällt, roirb unfer ^äus fia) behaupten

rote bie alten ©id^en, bie bem SBetter unb Slißftraljl trofcen 3Wcine geinbe

tuSen midb auf eine fwrte $robe, aber meine Äraftanftrengungen finb i^rem

böfen "©iüen proportioniert." Unb ber Saireut^er ©dfiiuefter gibt er roobl su,

baß man näc&ftes %d)x me^r ju t§un babtn roirb als bisher ; aber gleid^oiel:

»iRit §ülfe bes t)öd)ften 2Befens, roenn es fidf) in bie 6rbärmlid()feiten biefer

Seit einjumifd&en geruht, roerben roir uns aus ber ftlemme }ie^en." $n biefer

ungläubigen ©läubigfeit gefällt er jid(j: „5)a bie ^inge einmal jum äußerften
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gefommen finb," fd&reibt er nad) ©aireutf) ein anbermal, „fo mu§ man hoffen,

falls bie SBorfeljung jtdj in bie menfdjlidjen ©rbärmliajfeiten einjumifdjen geruht,

bafc fie nid^t bulbcn wirb, bafe ber Stolj, bie Ueberhebung unb bie Sosheit

meiner $einbe es über bie ©eredjtigfeit meiner Sad&e baoontragen".

$er alte @idjel aber fdjrieb in feinem frommen ©otroertrauen an ben

gteidjgefmnten Sßobewtls : „£ie ^erfpeftioe, fo bes ftönigs 2)Jajeflät cor fid) f^ben,

ift wof)l nicht bie allerangenehmjte
; ich ^offe aber, bie göttliche Sßrootbence werbe

oor S)iefelbe unb £ero geredete Sache machen, unb feit bem, was bei Gelegenheit

ber SBataiHe bei Sobofifc gefdjjehen unb welches man billig einer miraculeufen

Sßroteftion bes Rimmels jujufchreiben fyat, bin ich faft perfuabieret, bafe bie

göttliche SBorjicht noch was öefonbers mit bes ftÖnigS 9Jiajeftät intenbiere unb

£)ero Sache protegiere."

9Iuä) ftriebrich beruft fiaj in feiner SBeife auf eine Vorahnung. Un certo

non so che fagt if)m, fo oerfichert er ber Warfgräfin, „bafe alles auf baö befte

gehen wirb, unb bafe ich oielleicht eher, als Sie benfen, bie ©^rc unb bas 2*er--

gnügen haben werbe, Sie }u fehen unb ju Ijören unb mich 3hnen ju ftüfjen

ju legen". „9Ran wirb in biefem fyrü^tinö fehen, maß Sßreu&en ift, unb bafe

mir burdj unfere Äraft unb jumal burd) unfere 2)i«jiplin ju SRanbe fommen

werben mit ber Saty ber Defterreid&er, bem Ungeftüm ber ftranjofen, ber 2Bilb=

heit ber Muffen, mit bem großen Raufen ber Ungarn unb mit allem, was man
uns entgegenftellen wirb."

2)er juoerrtä)tlia)fte oon allen, bie bem Äönig nahe ftanben, war wot)l

SBinterfelbt. 3^m burfte g-riebriaj auch bie Äehrfeite bes Statte« jeigen: „<5s

ift alfo mit unferen Umjtänben fein ßinberfpiel, fonbern es gehet auf Äopf unb

Strogen . . . ^nbeffen ifi meine 9lefolution auf alle ftälle genommen unb werbe

ich mir bis auf ben lefeten 3Rann wehren." Von ber oerjehrenben inneren

Unruhe aber, bie fo leicht fidt) feiner bemächtigte unb bann ben Vertrauteren

fidt) nid)t oerbarg, blieb er noch oerfdfjont. „Seine Wajeftät," fdjrieb SBinterfelbt

nach einem Sefua) bes flönigs bei bem fd&lefifäjen §eere in Dannau, änfang

Februar, an ben Äabinettsrat, „habe ich gottlob fo munter, oergnügt unb ruhig

gefunben, als nicht in langer 3eit."

33or ber ^farjrt nach Schleften hatte ber Äönig für wenige £age auch feine

^auptfiabt befudfjt — bas lefcte 2M auf mehr als fedfjs Safyxe. SBelche &e-

bauten Um befäjäftigten, ergibt fajon ein ©rief an bie SJtarfgräfin oom 30. dlo-

oember: f)abe ein Vorgefühl, ia^ werbe weber getötet noä) oermunbet

werben; iaj geRe^e inbefi, ba^ id>, wenn bie $inge fc^leä^t ablaufen füllten,

fmnbertmal e^er ben ^ob wählen würbe flatt ber i?age, bie midj bann er^

raortete; fie fennen meine ^einbe, ©ie ermeffen, wa* id^ an Demütigungen

würbe herunterwürgen muffen." Sßafi tyiex nur angebeutet wirb, erläutert bie

getjeime ^nftruftion, bie er am 10. Januar $u öerlin in bie &änbe befi ^weiten

Kabinettfiminifters, feines 3ugenbgefäl)rten ^indenflein legte, baß Vermädjtni«

eines ben bürgerlichen 2:ob ins äuge ^affenben, ber im gegebenen 2lugenbli<fe

lebenb nia)t mel;r gu ben ßebenben gewählt werben witt — bie ergreifenbe

Urfunbe, bie na* Rimbert 3«h^n, als fie befannt würbe, einen preußifdhen

^rinjen, ben ©rben ber Ärone unb fünftigen ©egrünber bes Äaifertums, ju
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tjefler 33egeiftcrung f)inri§ als ber 2lusbrucf ber ©eftnnungen, „roeldje Regenten

groß unb unoergänglid) in ber ©efd&id&te barftetlen".

„3n ber fritifdfjen Sage, in ber ftdj unfere 2lugelegenf)etten befinben,"

fo beginnt bie eigenfjänbig niebergefd^riebene Urfunbe, „mufe idfj ^fmen meine

$efef)le geben, auf bafj Sie in jebem ber UngliitfsfäHe, bie in ber 9Jiöglid&fett

ber (*reigniffe liegen, 511 ben ©ntfdfjeibungen , bie getroffen roerben muffen, er*

mädjtigt finb." $rei ^äÜe j}unä$ft untertreibet ber Äönig: bafe baö &eer in

Saufen oöOig gefdfjlagen mirb, bafe bie #ranjofen fidj fiegreia) in £annooer

feftfe$en unb von bort aus bie 2tltmarf bebroljen, baß bie Muffen in bie Wm--

mar! oorbringen.
,,

s
Jiadf) einer 9tteberlage im roeftlidfjien Saufen muffen bas

föniglid&e ^aud, bie Beworben, ber StaatSfd&afc nadj AufIrin flüchten, nadf) einer

SJieberlage in ber Saufife aber ober beim Srfdjeinen ber bluffen nad) 3Jtagbe=

bürg. 2)ie lefcte 3"ff«4)tsfiätte, bie inbes nur in ber äufeerften 3Rot aufgefudjt

werben barf, ift Stettin. $er Silberfd»mi(f ber föniglidjen ©emädjer, bas

golbene £afelgefdfjirr tyaben in ber Stunbe ber 9iot olme 93er$ug in bie 9)ifmje

Hi roanbern."

Der Äbnig fäfjrt fort: „®efd(jäf)e es, bajü idf) getötet mürbe, fo muffen bie

^inge in ityrem 3U9* bleiben o^ne bie geringfte SBeränberung unb olme ba§

man ben Uebergang in anbere ftänbe gewähr wirb, unb in biefem Jaüe müffen

€ibe unb £ulbigungen befdjleunigt roerben, fo f)ier, wie in ^reufjen unb cor

allem in Sajleften. 2Benn ia) bas Verhängnis Ijätte, bafj id> 00m ^einbc ge-

fangen mürbe, fo oerbiete idfj, ba§ man bie geringfte <Rüdftd&t auf meine ^erfon

nimmt ober bem, maß idj aus meiner &aft fajreiben tonnte, bie geringfte S3e=

aajtung beimifct. Weföä&e mir folajes Unglücf, fo roiü id) für ben Staat mid)

opfern, unb man mufj bann meinem ©ruber gefunden, ber ebenfo wie meine

fämtlufjen ÜRinifler unb ©enerale mit bem Äopfe mir baftir oerantroortlidj fein

werben, bafj man roeber eine ^rooinj noaj ein Söfegelb für mid& anbieten,

fonbern ben Ärieg fortfefcen unb feine Vorteile ©erfolgen roirb, ganj als märe

ia) nie auf ber Söelt geroefen."

2Ingena)ts ber gefteigerten Öefa^r fcfjritt er in ben Sagen biefeS berliner

Aufenthalts ju einer neuen, bisher nid)t oorgefe^enen Verftärfung feiner Kriegs*

rüftung, iu einer Vermehrung feines &eereS um faft 20 000 $iann über bie

3af>l InnauS, baS er nod> furj juoor als baS äufeerfte
vDiafe feiner militärifa>n

Seiftungsfä^igfeit bejei^net Ijatte.



Prag unir Kolin*

eint fcinjug in bie 2Binterquartiere beregnete bcr Äönig bie „förmlidje

^riebenSjeit", bie er jefet oor fi<$ Ijabe, auf oolle fec^« SHonate, bU
311m Sunt. 23or Sanuar ober gebiuar rjat er oon oornf>erein, bei ber

Unflarljeit ber politifd&en Sage, an bie SuffieUung eine« ftelbjugöplanes nid&t

benfen wollen. 3lux fo oiel ftanb ü)m feft, bafc feine Äriegftftifjrung eine

roefentliä) anbere fein foOte, als im SJorjatjre. „Woä) f)aben wir nidjts getfjan,"

befennt er; ber ganje erfte gelbjug gilt ü)m nur als bie 9lufftettung ber <5ä)aä>

figuren, erfi im jroeiten wirb bie Partie beginnen. „3Me Äleinigfeiten, bie bies

Qabr gefäjerjen finb, fie finb nur bas Sßorfpiel für bas näajfie %a\)t, unb mir

fjaben no# nichts getfmn, wenn wir nid^t Gäfar am £age oon ^^arfaluS nad)--

abmen." 2Bas 5ß^arfaluö für 9iom, mos Seuftra für bie ©riedjen, £enain für

bie im fpanifdjen (*rbfolgefrieg faft überwältigten ^ranjofen, bie Xürfenniebers

läge oor SBien für bie Defterreidjer war — baß foU iljm ber nädjfte ^felbgug

werben. 3iMe aber bad>te er fid> feine
s^f)arfalusfd)lad>t?

^m SlntimacdnaoeU rjat ber Jlronprinj ftriebrid) ^abiuö unb ftannibal

einanber gegenübergeftellt als bie Vertreter jmeter ftrategifdjer 3)tetfwben: ber

©rmattungsftrategie unb ber Strategie beS Schagens, „^abius ermattete ben

$annibal burd) feine Sangfdnoeifigfeiten
;

biefer Stömer oerfannte nid)t, ba§ ber

Äarttjager bes ©ctbeö unb ber iHefruten ermangelte, unb bafj es, ohne *u

fäjlagen, genügte, biefes #eer rufng roegfajmeljen ju ferjen, um es fojufagcn an

2Ibjet)rung fierben ju laffen. $annibalft ^Jolitif bagegen mar, ju fajlagen ; feine

3)tod)t war nur eine auf jufäQigcn Umftänben berutjenbe ©tärfe, aus ber

fdjleunigft jeber erreic&bare Vorteil gebogen werben mufjte, um i^r burd) bie

Sctyretfensroirfungen glänjenber £>elbentf)aten unb bie Hilfsquellen eroberter (Gebiete

SBeftanb ju geben." 2luS 5r^örid)6 groftem milttärifdjen ©reoier oon 1748

wifien wir bereit©, bafe er für bie Kriege feines eigenen Staate«, bie ba furj

unb lebhaft fein müfeten, bie Grmattungsftrategie als unjmetfmäfeig betrachtete,

ebenfo aber bie „Pointen", jene ftrategifdjen ^orftöfie, bie bas £eer aQjuweit
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in #einbeslanb hineinführen. *) 9tochmalS roteberum t)at er brei Arten ber Ärieg«-

führung untertrieben : bie Dffenffoe bei entfdjiebener lieberlegenheit, bie ftd) bie

höä)ften Siek fefcen mu&, bie 1741 in bem Äoalitionsfriege gegen Defterreich

bat fran^öftfc^e $eer gerabesroegS auf Sßien ^ötte führen muffen unb in einem

fünftigen ÄoalitionSfrieg gegen ^ranfreic^ ben 3Harfch nad) ^Sariö erheizt, an

Stelle tion fieben ^elbjfiflen im Stile bes fpanifdjen GrbfolgefriegS mit je einer

6d)laä)t imb je einer Belagerung; bie $efeniu>e, bie bo<h nie in reines 3lb=

mehren unb 3lbroarten ausarten barf ; bie Dffenftoe bei gleich ©erteilten fträften,

für bie eft gilt, bie Entwürfe ben Kräften anpaffen unb nichts auf gut (Ütücf

unternehmen, wenn jur Ausführung bie Littel nicht jureichen.

9Jach Biebrichs Auffaffung, wie mir fie fennen gelernt höben unb roie fie

fid> flets gleich geblieben ift, mar ein (Hnjelfrieg $rotfdjen Greußen unb Defter*

reich allemal folch ein „Kampf mit gleich »erteilten Kräften". So wenig er es

ftd) jutraute, biefen Wegner, ber in ber erften Hälfte biefes ^ahrhunberts einen

tireijermjährigen unb einen fiebenjährigen Krieg geführt hatte, ermatten ju tonnen,

io wenig bot fid) bie Ausflögt, ihn oernicrjtenb nieberjurampfen ; aber er burfte

hoffen, ben (Gegner ju entmutigen, in grofjen Schlachten burd) glänjenbe Siege,

rote es ihm burcr) #ohenfriebberg, Soor unb Keffelsborf fchon einmal gelungen

mar, eben biefen ©egner ju entmutigen, oon ber 2luftfidr>t&lofigfcit eines mit

fietbenfehaft ergriffenen ©roberungSplaneS 31t überjeugen. Sfteberfämpfen, töbltdj

treffen fonnte man bie Oefterreicher nur — baS hat ftriebrtch am Anfang feiner

(velbhermlaufbahn ebenfo beftimmt erffärt wie am Sd)lu§ — wenn man fie in

ihrer &auptftabt SBien auffuchte. SBien aber hat er immer nur, fo 1711 unb

1744, mie 1775 unb 1770, unter ber BorauSfefeung einer roirffamen Unter*

tmfcung burch Bunbesgenoffen in ben Bereich feiner ftrategifdjen entwürfe ge-

bogen. Grfl in biefem ^ufammenhange ermeffen mir ganj, roeshalb bas politifche

£eftament oon 1752 für einen Angriffs- unb (Sroberungsfrieg gegen ben 2Biener

$of, ber ben Cefterreichern Böhmen foften unb ben Greußen im Xaufaj gegen

Böhmen Sachfen einbringen foUte, erfi in ber ©cburtsftunbe einer neuen grofjen

Koalition gegen bas (SrjhauS bie 3"* gefommen ficht.

£amit roar nicht ausgefchloffen, roie \)kx noch einmal gefagt werben mag,

ba§ Jriebrich, nachbem ihm baS Schroert in bie &aub gejroungen roar, bei bura>

fchlagenben ©rfolgen eine KriegSentfdjäbtgung an öanb unb Seuten forberte unb,

roieber roie in feinem erften Kriege, feine Anfprüche „nach ^em Barometer feines

®lüds" regelte, ftatt roie 1745 nach jebem neuen Siege immer oon neuem ben

gleichen uneigennützigen ^rieben ju bieten, ©eroifj roürbe 3)iaria Xtyextfia ftd)

lieber unter ben Xrümmern oon Sßien haben begraben laffen, ehe fie in ben

Serluft oon Böhmen geroifligt hätte. 9Seit leichter mochte gefcheljen, ba§ fie

unb ber Kaifer, nach fchroeren Kataflrophen ber öfterreichifcheu #eere, um bes

^riebens roillen mit anfahen, bafe geiftlidjes (Gebiet ber toten ^>anb entzogen

rourbe, fei es unmittelbar ju ^reufjenS ©unften, fei es jur ©ntfehäbigung bes

Äurfürflen oon Sachfen für Abtretungen an ^ßreufjcn — etroa in ber Steife,

roie ber Söiener &of felber im Fortgänge biefes Krieges fächftühe £anbfd)aften,

') 8b. I, 522 ff.
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bie Saufifeen , gegen erobertes preufnfcfjes ©ebiet einjutaufd&en beabftcfjtigte.

2lber bajj griebridj nidf)t Abenteurer genug roar, fidf) auf fo unfidfiere Siedjnung

l)in in einen Ärieg ju ftürjen, unb nodfj baju in einen Ärieg um Sein unb

SRid&tfein, bas jeigt fc&lagenb fein Serljalten gegen Stofelanb. 9ßir fafcen, bajj

er es nid>t für unmögltd& f)ielt, unter bem Ginbrucf einer grofjen Nteberlage

jugleicfc ber ruffifd&en unb ber öfierreiajifd&en Staffen bas preu§tf$e Staats^

gebiet mit Siufelanbs 3uftimmung auf Äoften ber SRepublif ^Solen ju oergröfeern.

£at er nun, weit ein Sieg über bie Muffen ifnn Sorteile bringen tonnte, beS;

§alb biefen Muffen ben Ärieg angefügt? <5r Ijat im ©egenteil bis pm lefeten

Slugenblicfe alles baran gefefet, fie oon tyren ü)m nur $u gut befannten VLn-

griffsabfid&ten jurüdfjubringen. ©r f>at ferner in fefjr bejeit&nenber SBeife für

ben $aU, bafc nur bie Stoffen, nodj nid&t aber bie Defterreidjer gefa)Iagen fein

mürben, feinen ©eneral beftimmt angeroiefen, ben ©efäjlagenen „pur unb platt"

einen ^rieben unter einfad^er Serpfüdjtung jur Neutralität anjubieten — fo

ganj roar if)tn bie ©ebietserroetterung etroas 9iebenfää)li<$es, bas im Siege je

nad& ben Umftänben mitgenommen ober entbehrt werben mo#te, nid&t aber

Seroeggrunb unb 3">ecf beS Ärieges.

2ln fidj mufjte ber ©ebanfe an neue Sanberroerbungen bem Äönig oon

Sßreufjen in bem jefct gekommenen Söenbepunft ber ©reigniffe fein: nafje liegen,

roo einmal ber offene Srudj mit granfreia) if)n roeiterer 9lüdffia)t nacfc biefer

(Seite t)in überhob, unb roo anberfetts bem Äönig oon ©nglanb, um feine Stanb=

fjaftigfeit ju ftärfen, Sanbjuroaajö für fein fmnnöoerifajeö Äurlanb in locfenbe

2lusfid)t gefteflt roerben mufete.

$enn baö roar bie politifaje Signatur ber erften Monate beS neuen 3af)res,

bie nun auä) bie ^efifteHung bes ^Ibjugsplaneä roefentlidj erfdjroerte, ba§ ber

Äönig oon ^reufeen ernftlidj in ©efatn" fam, ju bem alten Söunbesgenoffen

^ranfreidj audfj ben neuen ju oerlteren, um beS roiden er eS mit bem alten oer;

borben ^atte. 2>ie 9tegentfdf)aft ©eorgs II. gu £annooer, bas ÄoUegium ber ad)t

furfürfttidjen ©efjeimräte, ftaub nod& unter bem Sanne einer ©efinnung, bie, burclj

bie naa)barlid)e (Siferfudjt auf bie fdfjneu* emporgetoacijfene preu§ifd)e 3Jladjt ein-

gegeben unb bura) ben alten oerroanbtfclwftltd&en $aber ber beiben ^ürflenfjäufer

genäfjrt, fia) roäfjrenb biefes SBinters in einem 2ßort bes ©ebeimrats oon

bem Susfdje SluSbrucf gab: ©in guter &annooeraner fönne ebenforoenig unter

preu&ifc&er roie unter franjöfifajer 3"^trute ju fteljen roünfdjen. 2)tefe 9)länner,

an i^rer Spifee ber alte, erfahrene unb bebaajtfame Äammerpräfibent oon 9JJünd^=

fjaufen, ber Wann ber politifa)en Äombinationen unb Älügeleien, Ratten fi^ bie

2öeftminfter=Äonoention gefatten laffen, ba fie bie ©efafjr eine« franaönfa^en

2lngriffö ab$uroenben fd)ien. ^nbem biefe SBirfung ausblieb, oerlor bie 2lbfunft

in iljren 31ugen jeben SBert, unb infofern fie bem aßelfenftirflen beim Sorrücfen

ber ^ranjofen bie Serpflid^tung auferlegte, jur Serteibigung bes beutfajen »oben«

mit ^reu§en jufammenjufte^en , galt fie tynen als eine Saft unb ein Stäben
für ^annooer. Mental roar nad) ber ibnen geläufigen feinen Unterfa>ibung

ber unbequeme Vertrag bur(b ben Äönig oon ©nglanb unb nid^t buraj ben

Äurfürften oon $annooer abgefa^loffen roorben : bas i^nen anoertraute bannöoerifcbe

^ntereffe fa^ien ju erfjeifd)en, o^ne 9tücfna)t auf ben ©eftminfter=Sertrag einfad^
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bem Äurfürfientum ben ^rieben $u erhalten. 25er furfürfUiche ©efanbte in

Sien erhielt nach ber preufjifchen SBaffenerhebung ben Sefcfjl, ben Äaifer für

gannooer um bes Meiches Schüfe gegen einen brohenben fran$öfifchen Angriff

anjugeljen
; feine Sluftraggeber roaren fefjr befümmert, als jener oon bem ftaifer

mit nichtsfagenben Lebensarten unb oon ftaunifc „in lafonifcher unb fufftfanter

3Ranier" abgeroiefen rourbe, fie atmeten erleichtert auf, als ber äöiener &of am
4. Januar unerroarteterroeife fich erbot, bie ftranjofen jur 2tnerfennung ber

Neutralität ju beftimmen.

£ie Defterreicher Ratten mehr als einen ©runb für biefes ©ntgegenfommen.

Sie roünfdjten, um bie Stellung bes Äaiferö im 9teid)e nidjt su fchäbigen, fein

beutfdjes fianb au§er Sjßreufcen in ihren ftrieg oerroicfelt ju fefjen ; fie mußten,

um bem Stampf alles ju nehmen, roas nach einem 9fleligionsfrieg ausfegen fonnte,

üornehmlich bie SBerbinbung ber beiben hcroorragenbfien proteftontifchen Geichs:

täube ju löfen fliehen; fie Ratten militärifdj ein ^ntereffe baran, alle ©trete

fräfte ber Koalition, ftatt fie burdj einen Angriff auf £annooer ju äerfplittern,

fofort gegen ^ßreufjen einjufe^en. 2lnberS ber Stanbpunft ber ftranjofen: fie

faben immer in Gnglanb ben oornehmften fteinb unb betrachteten bas äurlanb

bes bririfdjen ÄönigS als ben empftnblichften ^unft in ber Stellung bes &aupt;

gegnerS unb für fich als eine ebenfo leiste wie reiche Seilte. Unb bann bot

ihnen bas überwältigte SHieberfachfen eine weit bequemere DperationSbafiS für

ben Äampf gegen Greußen, als Schwaben, fronten unb bas Voigtlanb in ber

oon ben Oefterreichem empfohlenen 2lufmarfa> unb 2tngriffsria^tung. ©in

eigener 3"fa&\ ba§ je&t roieber ü)t neuer 23unbesgenoffe, roie oorher ber alte,

bem fie bas fo fdhlimm »erbaut Ratten, bie fchüfcenbe &anb über biefes £am
nooer fjalten wollte. SBenn bie 5™n$ofen gleichwohl fich enblid) grunbfäfelich

bereit erflärten, bie Neutralität jujugefiehen, fo beanfprudjten fie boch für ihre

Gruppen freien ^urchjug burch bas hannboerifche ©ebiet. Sie oon biefer fjeiflen

^orberung noch juriidjubringen, fottte bie Aufgabe bes faiferlic^en ©efanbten

in Serfaittes fein; ba warb ber jwifdjen &annooer unb 2Bien auf bas forg-

lidjfte in bie SBege gelenften i8erf)anblung unertoartet oon Bonbon aus eine

onbere SBenbung gegeben.

Weht anbers als bie &annooeraner Ratten {ich bie englifa)en Staats-

männer oon bem Söefiminfter*Vertrag nicht Ärieg, fonbern Rieben oerfprodjen;

fie hatten eben bestjalb bie in 2)eutfdhlanb jefct nnfcheinenb entbehrlichen fyan*

nöoerifchen unb ffefftfd^en 2JiietStruppen über ben Kanal fommen (äffen. Stach

ber Meinung bes ßerjogs oon Newcaftle fodte ber ©ertrag feine Verleugnung,

fonbern bie doUc 9ßieberherftettung bes gepriefenen alten Söterns ber Seiten

SilhelmS III. fein: bie SBiebereinfügung ^JreufjenS in biefes Softem, bie 3" ;

fammenfaffung aller Kontinentalmächte ju einem großen 39unbe gegen ^tanfreich,

bas bann, auf bem f^efttanb ifoliert unb umftellt, jur See ohnmächtig, fich

roiberftanbslos unter bas ©efeft (Snglanbs ju beugen hoben mürbe. 3^er fluge

Stönchhaufen freilich betrachtete bas bei ben ©egenfä^en jroifchen ben jufammen=

iufoppelnben dächten oon oornherein für unmöglich/ unb batb genug fahen bie

Epigonen 2Bill)elms unb 3KarlboroughS bas alte Softem in ooUer Huflöfung,

bie beiben beutfehen 3)täcf)te ärger oerfeinbet benn je unb (Snglanbs Ijiftorifche
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Sßerbünbete ouf ber Seite besfelben granfreidjs, in beffen Uebermaajt man feit

einem 3at)rl}unbert eine ©efa^r für bas europäifdje ®leidjgeroi$t ju feben ge*

roobnt mar nnb bas eben jefct im 3J?ittelmeer roie jenfeits bes SBeltmeeres

unerroartete groben feiner alten ftraft ablegte. So wenig aber mußten bie

9}erocaftle unb &olbernejfe, oon Äönig ©eorg ju fd&roeigen, bie Tragweite ber

großen polirifajen Umroäljung abjufd)äfcen, baß fte/ meit baoon entfernt, fidj mit

Greußen, i^rem neuen unb bereits ewigen Serbünbcten, folibarifdj ju füllen

ober gar, roie es in SJerfailles als ausgemalt galt, ben preußifd&en ftönig jum

Singriff gegen Cefterreia^ angefiadjelt ju Iwben, il)m felbft unb feiner Unter*

nefnnung oielmebr mit entfdjiebenem Unbehagen unb Mißtrauen gufdwuten.

3n ruhigeren 3*iten gleid)fam burd) ©rbgang an bie Stelle feines SBrubers

^elfjam getreten, offenbarte 9ierocaftle in ben Stürmen biefer neuen Äriegsjeit

bod) aflju fctjr feine Unjulänglid)!eit
;

biefes „(Bemifd) aus faft allen menfdjlidjen

Sajroädjen ofme Seifafe oon $erbred)en ober £aftern", roie Gbefteifielb ben

§erjog nannte, roar aus bem 9)iinifterium , bein er breiunbbreißig Safyxe un-

unterbrochen als SRitglieb, aber nur jroei %al)ve als Obmann angehört batte,

im Ütooember 1756 ausgefRieben. Unb nun enblidfc roar bie Stunbe gefommen

für ben SWann, ber burdj bie Giferfua)t ber ariftofratifa^en 33arteif)äupter unb

bie Ungnabe bes Äönigs bisher jiirücfgebrängt roorben roar. So flarf roar in

biefem 2lugenblidf ber inneren ©ärung unb äußeren ©efabr bie $Bolfstümli$feit

2SiHiam $itts, baß ber gefürdjtete JHebncr nidjt bloß SHerocafile $u ä»

bringen oermod)te, fonbern es aucb oerfdjmäben burfte, neben gor, ben ber

Äönig im 2lmt ju behalten unb jefct an bie Spi&e ber Regierung $u fteüen

roünfd)te, bie jroeite Slolle 3U übernehmen. 2Ufo ging aua) %ox, unb ^itt fprad)

bas ftolje 9Bort: bin flauer, baß ia) bas £anb retten fann, unb baß ein

anberer es nidjt retten fann." 9J?it 2ßebmut, fo geftanb SRfindftaufen, faben

bie ©ebeimräte in $annooer 9JerocafUe fd)eiben; aber fie tröfteten ftd) mit bem

©ebanfen, baß noeb niäjt aller Sage 2lbenb fei; fte mußten, baß 9ierocaftles

perfönlidjer 3lnl)ang in bem auf feinen tarnen gemälzten unb burd) bie lanbeS-

üblid^en ©eftetjungsfünfte unterroüblten £aufc ber (Gemeinen roeit großer roar,

als bie ©efolgfa^aft bes homo novus, ben bas £anb bem Unterlaufe als ftübrer

aufjroingen roollte. ^itt batte in bem ÜBappenfdnlb beö &er§ogS oon £>eoonft)ire

jroar eine oornelmie 9Iusid&müdung für fein ftabtnett geroonnen, aber er befaß,

roie gefpottet rourbe, niajt genug Oettern, um ein SHinifterium oofljäblig ju

madjen. Unb nod) baju: bem Könige blieb er unleiblid). 33on 9ierocaftles

balbiger 5Hüdfebr auf bie polittfdje 33übne erwartete 2Nünd)baufen bas &eil.

6r roar fcbmerjliä) enttäufdjt, als felbft biefer beroäbrte ftreunb Cefterreid>S, fo

lange ber feftefte Präger bes alten Suftems, ü)m entfagenb fdnieb, alle 5ßer=

bältnijfe bätten fid) geänbert unb aud) er l;alte es für bas befte, fidj eng an

^reiißen anjufabließen unb mbglia^ft raia^ ein ftarfes ^eer in SBeftfalen 511=

fammensujieben, auf baß ftd» nid)t etroa ber Äbnig oon Greußen, aus 5urc^ 1/

oon ßnglanb preisgegeben ju roerben, mit ^ranfretä) oeriöbne; bann feien ber

Äönig oon (Snglanb unb fein Äurfürftentiim ganj oerloren. 9iodE) tiefer aber

befümmerte es bie bannöoerifdien 9iäte, baß iljr Äbnig=5lurfürft felber bem ®e=

banfen ber Neutralität fidj meljr unb inebr abroenbete. GS entging i^nen niebt,
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ba& neben bem drangen feiner englifajen 9Mnifier unb i&rer fräftigen $üer--

fceifeungen für ben ©d&ufc &annooers noaj ein anberer 2tntri«b itjn geneigt

machte, es in Seutfd&lanb auf ben Äampf anfommen ju (äffen : ein Srief bes

König« oon ^ßreufeen, am 25. Sejember unter bem ©inbruef ber fä)lecf>ten 91aa>

richten aus 9iufelanb getrieben, roieS tym als Äampfpreis, wenn bas ©lücf

gut mar, bie ©noerbung bes Sistums ^aberborn unb ben bauernben SJefifc

oon Dsnabrürf, roo nadb ben 93eftimmungen beö 2öeftfälif$en ^ebenö ber

Ärummftab jtoifdben ber geijHid&en unb ber roeftlidjen ßanb, jiotfajen einem ge=

mähten unb gemeinten 23ifdf>of unb einem Saienfürflen oom SBelfenftamme, bin

unb f>er roanbern fottte.

3n ber erften freubigen Erregung über biefen SBorfa^lag tyatte ©eorg II.

ftd) bas 3ufunftftbilb nod) glänjenber ausgemalt, inbem er ju Csnabrücf unb

^aberborn, roenn einmal fäfularifiert werben foHte, im ©eift audj fd&on &ilbeS*

beim unb bas (Sidjsfelb fd)lug; ja, er f>atte ben ©ebanfen Eingeworfen, bem

SSiener §ofe jum Sorte ben ©obn ftaifer ÄarlS VII., 2)tarimtlian ^ofep^ oon

Stoiern, jum römifajen Könige ju mähten. 3UIerbingS lieg er, gut beraten unb flug

berea^nenb, in ber 2Introort an ^riebria) II. oon feiner ftreube über bas 2lngebot,

gefdnoeige benn oon feinem Verlangen nadb mebr, niebts burdjbliden; aber roenn

no$ etwas fehlte, if>n auf biefe (Seite ju fliegen, fo mar es bie plumbe SJeutliajfett,

mit ber ©raf GoUorebo, ber faiferlid&e ©efanbte in Bonbon, bie ©etoäbrung ber

Neutralität au jene oon ben §ranjofen oorbefjaltene öebingung bes freien $urcbs

marfebes fnüpfte. (Smpfinblidji oerlefct über bie ifmt jugemutete ©rniebrigung,

legte König ©eorg bie SCfteti ber Skrfjanblung mit bem SBiener &ofe bem

preufeifdjen ^erbflnbeten oor unb liefe fia> gefallen, bafj $itt ber 23oifd&aft an

bas Parlament, bura) bie 200 000 ^funb für bie SBerteibigung oon ßannooer

geforbert mürben, eine 6dfjärfe bes £one8 gab, toeld&e bie bannöoerifeben SWäte

bejeidmenberroeife faum minber peinliü) berührte als bie KaiferimÄönigin.

$itt felbft oertrat am 18. gebruar ben 3lntrag oor bem Unterlaufe in glanjenber

9iebe. Wiemanb f>atte oorbem fdjärfer als er bie SSermcngung ber britifd&en

unb ber Ijannöoerifcben ^ntereffen oerurteilt; nodb bie 9Seftminfter=flonoention

batte er unter biefem ©efidjtspunft angegriffen. #eute aber legte er bar, bafc es

fi<b bier um bie (Saaje ©nglanbs, um bie Sad&e Guropas Ijanble, beffen ^rei&eit

bura) bie SJerbinbung ber £öfe oon Sßien unb S3erfaittes unb bie «erblenbung

bes oon ifjnen aufgebefcten 3arenreia)eS fajmer bebrobt fei. ®ur# (Snglanbs

0ut unb Slut fei Deflerreid; einfl oom Untergang errettet roorben, um jefct

feine Unbanfbarfeit ju erbärten unb argen 2lnfd)lägen gegen Gngtanbs Ser^

bünbeten naa)$ugeben. ^er preufeifa)e ©efa;äftsträger tykit naä) biefer 5iebe

bas neue ©nftem für fiajer befeftigt unb bie britifd&e Nation für überzeugt oon

ber ^otroenbigfeit, mit ^reu&en oorroärts ju geben. Unb geioife batte ftd)
v^itt

feines Abfalls oon feinen früberen ©runbfä^en fd£)ulbig gemaa)t. 6s mar roobl ;

wrftanbene engltfdbe ^olitif, bie er oertrat unb bereu einfadben unb bura?*

I^lagenben ©runbgebanfen er oon nun an immer oon neuem feinen i'anbs;

Ieuten einzuprägen bemübt mar. ^ßreufjen in 2)eutfd^lanb gegen bie Ucbermadfjt

feiner ^einbe felbft überlaffen, bas tyieb ben 5r<mjofen furjfi^ttg es möglid)

maajen, in einem legten 9lfte bes Krieges tr)re ganje kraft in ben ©injelfampf
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gegen ©nglanb 311 werfen; Greußens militörtfche Slufftellung in ihrer redeten

ftlanfe burch ein ftarfeft Slufeenwerf betfen, an bem fich ber franjöfifdfje Angriff

erfdjöpfen mochte, fnefe ßrnglanb für bie eigentlich englifchen, bie maritimen unb

folonialen Aufgaben feiner Äriegöführung freie Sahn fdt)affen. Ämerifa unb

3»bien wollten in $5eutfchlanb erobert werben.

bitten in biefen 5tampf jwifajen bem englifchen SBotten unb bem ^an-

nöoerifchen Nichtwollen fah fich nun ber militärifche SBeoollmächtigte ftönig

^riebridjd, ber jüngere ®raf Schmettau, ^ineingeftedt. 23on einer erjten Neife

nac^ £>annooer teerte er Anfang Januar ganjj ohne Ergebnis jurficf. 2llö

er einen sBionat fpäter, auf eine Anregung aus Bonbon, oon neuem in Han-

nover erfajien, mar er ben (^einträten um fo unwiHfommener, als ihn aus

^reufeen Sir 2lnbrew6 SDfttdfjell begleitete; benn neben feiner Aufgabe, einen

Subftbienoertrag jwifchen ben beiden welfifchen Sinien ins reine 311 bringen,

oerfäumte ber Gnglänber nicht, auf „bie Schliche ber ftannooeraner" ein waty

fameß 2luge ju l)aben. Xa inoes bereit SBerhaltungfimafcregeln aus ber Sonboner

beutfchen Startjlet fidt) feineswegs burch SBünbigfeit auszeichneten, oietmer)r nach

2Jiünajt)aufenfi fltage ägoptifajen $ierogl»pf)en glichen, fo meinten fie, vielleicht

boa) ihres Äönigs innerfte ßerjenSmeinung 51t treffen, wenn fte bem preufjtfdjen

©eoottmäajtigten mit möglichfter 3urütfhaltting begegneten. Sie Hämmerten fidt)

an bie Hoffnung, ba& bie SSerbünbeten oon SSerfaitte* fc^tiegtidt) fttüfchweigenb

bie Neutralität beS Äurfürftentumö gelten lajjen unb bie Berührung ber f)an-

nöoerifchen ©renjen oermeiben mürben, wenn nur bie'furfürftlichen Gruppen

oöflig regungslos blieben unb in (einer 2ßeife Dmbrage gaben, deshalb

weigerten fie ft<h auch gegen Schmettau, bie fed&s preufcifchen Bataillone aus

SBefel ol)ne ausbrücflichen 23efet)l ©eorgs IL bei n<h aufzunehmen, unb besljalb

wünfchten fie ben Cberbefehl bem 9lelteften ihres eigenen Dffaiercorps , bem

®enerallieutenant 3<*ftrow, jujuroenben, um fo ber Freiheit ihrer Politiken

©ntfdf)lie§ungen unb militärifchen 2Jia&naf)men oöüig fiajer gu bleiben.

Schmettau, burch ^annöoerifcf^c Cffijiere oor ben twnnööerifajen 3)iiniftem

gewarnt, burchfchaute baS Spiel, unb mit ihm Ätönig ftriebrich, ber ba meinte:

„Unfere Herren Nachbarn oon ber rechten %ianU tyaben angefangen etwas

wanfelmütig ju werben unb gehen mit ihren ^Jräparatorien fo langfam $u

SBerfe, bafe fie einen ^rätert hoben, }\\x Neutralität gelungen ju werben."

So befriebigt er fich über bie Mitteilung ber Neutralitätsoerhanblungen , über

bie 93otichaft an ba« Parlament unb $itts grofje Nebe auögefprochen hatte, fo

erregt rebete er je&t — es war am 11. SDJärj — auf ben in Bresben wieber«

eingetroffenen Mitchell ein: „(£s ift hart, oon eben ben beuten »erraten $u

werben, bie ich gerettet unb oon benen ich bie SSaffen ^ranfreichs auf midh

felbft abgeteuft habe; fiajerlich muft ber ftönig oon ihnen hintergangen fein; ich

oerlaife mich auf bie (S^rlic^feit ber englifchen Nation, aber nie (ann ich ju ben

&annooeranern Vertrauen haben; wenn ber Äönig ben Sefeljl über fein £eer

einem ,§annooeraner gibt, 10 weiß ich, baß fie nie etwas ttmn werben ; ich fann

nicht unb will nicht oon ihnen abhängen, 3o'lro,ü W rocDer ürähiftfeii noch Er-

fahrung unb ift jum hofften ein mittelmä feiger Untergeneral." Nun ^atte

früher Georg II. wieberlwlt ben ^rinjen Jerbinaitb oon Söraunfchroeig aus bem
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preufcifd&en Sienft für ben Oberbefehl $u geroinnen geroünfdjt, ^riebriäj bagegen

beffen Sruber Subroig, bcn Pormals öfterreidfufajen, jefet fiotlänbifdjen ftelbmar:

fäjaH, als ben geeiguetften güljrer empfohlen, unb als $rinj Subroig ablehnte,

ben 4?er$og »on ßumberlanb. 2luf biefen SieblingSfofm ©eorgs II., ben ©ieger

oon ßulloben, fam er jefet jurücf; er meinte ju 9JJitd>ell, jeber anbere würbe

oon ben Hannoveranern bttpiert werben, unb fdjrieb an ©eorg, nur ein $rinj

roerbe ftdj an ber ©pifce eines aus Smppen ber oerfd)iebenften dürften ju*

fammengefefeten leeres bie erforberltdje ©eltung perfdjaffen tonnen, ein Unter1

h)an, außer Sorb 2Jiarlborougf), f)abe bas nie vermocht. £>er alte &err füllte

fta) burd) bas feinem ©prößling entgegengetragene Vertrauen ntajt roenig ge-

fd&meidjelt, Gumberlanb rourbe ernannt, ^riebri($ roar beruhigt unb begrüßte

feinen britifdjen Detter als ben gelbfjerrn, ber Seutfajlanb non ben fremben @in*

bringlingen ju befreien berufen fei.

^riebrirf) roußte nia)t, baß bie pon tym betriebene Ernennung eine fdjroere

Stieberlage bes englifdjen SDtintfieriums bebeutete, Gumberlanb roar Spitts er;

Härter Gegner. Sorb ftolberneffe, ber aus bem alten Kabinett in bas neue

übergetretene 2lnf)änger 9terocaftles , fanb fein Slrg babei, bem preußifd)en ©e*

fa}äftsträger $u eröffnen, baß ber ^Jrinj bei feinem 2lbgang auf bas geftlanb

feinen fönigltd&en 33ater nidjt in ben fcänben ber bem ftönig perfjaßten unb nodj

baju unbraudjbaren SRinifter — ^itts ßränflidtfeit mußte als SBorroanb bienen —
jurütflaffen roerbe. $n ber £fwt, Anfang 9lpril rourben ^3itt unb bie tym

ergebenen SHitglieber ber Regierung if>rer 9lemter entlaffen, ofme baß @rfafc für

fie ba roar: ein Polles SMerteljafjr fnnburd) fächerten äffe 33erfua)e jur 9ieu*

bübung bes Äabinetts. ©o roenig ermaß ftriebridj bamals, roas ^pitt tym noeb,

fein füllte, baß er bie Hoffnung auöfprad), @nglanb roerbe jefct enblidj tätigere

unb ernft&aftere SRänner finben, als bie Sierocaftle unb $itt.

©eines per&ängmspollen ©ieges frofj, traf (Sumberlanb am 10. 2lpril in

Sannoper ein. mit ifmt braute jefct ©djmettau feine SBerimnblung jum 3lb=

fa)luß. SDer preußifdje Jelbjugfiplan für ben roeftbeutfajen ÄriegSfd&auplafc fjatte

fein 3iel immer weiter jurüdjtecfen muffen. 9lnfänglid) , im Wooember, tjatte

fuf> ftriebridj für eine 93erteibigungsfteUung am 9tyein mit einem fefien Sager

bei 2inslafen ober Slngerort, unter Umftänben, bei einer Beteiligung ber £ottänber

am Ärtege, fogar für ben 9tyeinübergang ausgefproa^en. 3m SDejember empfahl

er ein Sager hinter ber Sippe, redjts an SEBefel gelernt, unb fünbete an, baß

er bie ^ftung räumen müffe, falls man ftdj nidfjt entfließe, feiner abgefprengten

©arnifon bort bei guter 3eit bie ßanb 511 reiben. £)a nichts gefa^a^, be*

trottete er im Februar Sßefel bereits als oerloren unb riet nun ben $an*

noperanern, i^re ©pi^en wenigfiens bis Sippftabt porjufd&ieben. 3luf Sippftabt

ober auf eine Stellung an ber 9?uf)r wies ©dfimettau je^t aua) ben |>er$og oon

ßumberlanb ^in, roäljrenb 9Hündjl)aufen ben Sorftoß über bie 2Befer aus poli=

tifajen wie militärifa^en ©rünben für fioc^bebentlia) ^ielt.

SBon ben 47 000 ^»annooeranern, Sraunfd)weigern, Reffen, Bütfeburgern,

®otb,aern, bie ßumberlanbs £eer bilben füllten, fonnten oorerft nur 10 33a=

taiflone unb ebenfooiel ©a^wabronen ausrüefen, wäfirenb fia^ bie ^ranjoien in

ber ©tärfe oon 100000 «Wann jwifa^en 9)iaaS unb Wjein 311m ^ormarfa^ auf=
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ftettten. Um bas ÜRifjoerhältnis ber Safyl auSjugleidjen, ^atte Äönig ftriebria)

feit bcm oorigen £erbft roieberholt bic (Sntfenbung britifdrjer Regimenter nadt)

$eutfd)tanb angeregt unb noch jüngft roenigftens Reiter aus ©nglanb für Gumber*

lanbs &eer geforbert. <5r roufjte nodfc) nicht, bafc nad& einem rofnggiftifdjen

©laubensfafce englifd&es 331ut jur SBertetbigung ber beutfdjen ßurlanbe bes

Äönigs oon ©rofjbritannien nicht oergoffen werben burfte. Rur bas würbe ihm

oon neuem jugefagt, wie fä)on im »ergangenen ^utt, ba§ im pralle eines ruf*

fifdjen Angriffs auf Greußen eine engltfdje Kriegsflotte in ber Dftfee erfdjeinen

mürbe; aber (eiber erfchtitterte mehr als ein Streichen ben ©tauben an bie

Slusführung bes 23erfpredt)ens.

2tnberfeits gelten bte $annooeraner in ihrem Seftreben, ftch aus ber

Verbinbung mit ^reu&en herausjuroinben, ben nafjeltegenben ©inwanb nia)t

jurücf, bafe ber preu&ifaje ßönig für bie Slbwehr ber <yranjofen wof)l mit feinem

Rat, aber nicht mit ber 2$at bei ber &anb fei. Sajmettau fonnte flcr) ihren

klagen nicht gan$ oerfchliefcen unb richtete mährenb feiner jroeiten ©efanbtfdjaft

an ben ßabinettsrat, ben ficherfien Äenner fowohl ber Schlage rote ber Stirn*

mungen, bte Vertrauensfrage, ob es oöHig ausgefajloffen fei, 10 000 tßreuten

nach bem 2Befien ju entfenben. 2tber ber Äöntg r)atte oon oornherein auf bas

befUmmtefie erflärt, er muffe RufjlanbS oerfid&ert fein, beoor er auch nur einen

einigen 3Kann oon feinem £eere miffen fönne; er motte, roenn Rufjtanb nichts

gegen ihn unternehmen mürbe, flauer ein £ruppencorps ju bem roeftbeutfdjen

§eer ftofeen faffen, fonft aber fönne ihm bittigerroeiie nicht zugemutet werben,

auch noch am Rhein ju fämpfen. ©emgemäfe räumte er auch, roie er gebroht

hatte, beim erfien (Srfcheinen ber ftranjofen feine oon ben S3erbünbeten ihrem

&d)\d\al übertaffene Rb«"feftong , nad&bem fein ©ebanfe, 2öefel tjottänbifäen

Gruppen jur Verwahrung anjuoertrauen, flcr) als unausführbar herauögeftettt

hatte. £ie burch bie preisgäbe ber %tftun& gerettete Vefafcung, jene feetjs 33a=

taiflone, fteuerte er jit bem in ber ©Übung begriffenen 2Befer-£eere bei; bie

9Rehrforberuitg, mit welcher ©djmettau beitürmt rourbe, lehnte er enbgültig ab.

£ann aber eröffnete er ben Verbünbeten auf einmal eine Shiöftcht,

bie fie nach allem Vorangegangenen um fo freubiger überrafchett mufcte unb bie

ben &erjog oon Gumberlanb oielleicht erft entfdjieben $ai, ftcr) über bie Sßefer

ju wagen. Stiles hänge baoon ab, tiefe er bcm ßerjoge jum SötHfontmen fagen, ob

man fich fett)S SBochen in Söeftfalen halten fönne, bis 3ur Slnfunft eines preufjtfchen

Corps. Roch beftimmter bezeichnete er bem Äönig oon ©nglanb in einem Briefe

oom 10. 21pril 3)?itte 9Wai ats ben 3eitpunft, bis 511 bem er mit ben Defler=

reichern in Böhmen fo roeit fertig ju fein gebenfe, um gegen Ruffen unb faranjofen

3U betonieren unb feine 53unbeSgenoffen unterfiü|en 311 föniten.

^er 5efo$»9öPlan / für ben er fiel) foeben entfcr)ieben hatte unb ber ihm

biefe Burcrficht gab, ben fcannooeranern fchnetter als Tie unb er gebaut, ^ülfe

l
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bringen 311 fönnen, führte, aus langen Erwägungen hcroorgegangen, über an--

fänglidje Vorfäfce weit hinaus.

Stuf ben gelbjug oon 1757 unb bie großen £inge, bie aisbann gefdjehen

würben, fjatte ber König ben ^D2arfd^ad Schwerin im vorjährigen ßerbfte oer-

tröflet. Unb ju bem englifchen ©efanbten fagte er in ben äSeiljnadjtötagen

:

„Von bem Erfolg ber nädhften ßampagne hängt alles ab; ift ber günftig, fo

wirb ber Krieg nicht lang fein, unb in biefer Meinung fpare iaj feine Koften,

um mich ftarf ju machen unb meinen freinben bie Stirn bieten ju fönnen."

Seit bem Veginn bes Kriege« hatte fiaj baS &eer §unächft burch bie ein*

oerleibung ber jetjn fädhfifchen ^nfanterieregimenter oermehrt. Um beren

Surfen auöjufüßen unb fie auf preuf$ifd)en ftufj ju bringen, war ben fächfifchen

Äreiien im 9iooember bie Stellung oon 9070 SRefruten auferlegt worben. 25ic

Soflftärfe betrug je^t 21 900 «Wann. ©arnifonbataiUone waren feit bem 3lugufl

nod> jefm jufammengetreten. gür bas lofe ©cfeajt gegen bie Kroaten mürben im

3u$lanbe oier greibataillone, eine balb bemährte VerfudjStruppe, angeworben,

äm meiflen ins (SJeroia^t fiel eine neue (Erhöhung bes 9)tonnfchaftsbeftanbeS bei

ben gelbregimentern. SJachbem Tic fdjon im Sejember für bie Küraffiere unb

Dragoner angeorbnet mar, entfd)lofj fi$ ber König 2lnfang Januar, bie 3n ;

fanterie um mehr als 19000 2Jfann, b. I). iebe Gompagnie mit 30 Kantoniften ju

oerftärfen: jene ^aferegel,
1

) bie meljr als alles anbere erfehen läjst, wie furchtbar

ernü ihm bie Sage erfdjien. 3)enn bei Seginn bes legten Krieges fjatte er ben

Regimentern oielmeljr oerboten, auch nur einen föefruten aus it)ren Kantons

ju entnehmen: 2
) jetjt warb, nod) ehe baS £eer namhaften Verlufl gehabt fyatte,

mit überooHem SRajj aus biefer fonjt fo ftreng gehüteten Duelle gefdfjöpft. 2tuct)

bie jpufarenregimenter, bei ber Augmentation oon 1755 leer ausgegangen,

•tmrben jefct jweimal nacheinanber an SHannfchaftSjahl t)craufgcfefet. ^ngefamt

glaubte ber König baS $eer berart auf 210000 ÜJJann bringen ju fönnen.

®anj ift biefc 3a (tf nidfct erreid^t worben. £ie bisher fächnfdjen Regimenter

listeten ftch burch 3Kaffenbefertion ; eines oon itjnen entwidj in offener Meuterei

mit 5öer)r unb äöaffen über bie polnifaje ©renje ju bem alten Kriegsherrn.

Vor bem ^einb ooQenbs mar auf biefe roiberroiHigen Gruppen niemals ju

rechnen. So blieben für ben Kampf im offenen gelb nur etwa 150O00 9Jfann.

3n ber Verteilung ber Streitfräftc trat gegen bas Vorjahr bie 58er-

änberung ein, bafj bas Corps in Bommern, urfprünglich nadh Oflpreufeen jur

Verfiärfung bes gelbmarfdmHs Sehmalbt beftimmt, roährenb bes SSinters nadh

ber l'aufifc gebogen mürbe, roo bie preufcifcr)e ^oftenfette oon ben öfterreidfnfchen

Vortruppen roährenb bes SöinterS fort unb fort beläftigt rourbe; ber Ueberfatt

oon §irfa)felb am 20. Februar beroieS, roie bem Öegner bie 3uoer ficht wuchs.

Sah ftch jefct Sehroalbt allein auf feine währenb bes Söinters bis $u 30000

mann oerirärften oftpreu&ifchen Regimenter angewiefen, fo waren in Saufen

unb Svenen runb 117000 Wann ftelbtruppen oereinigt: 76 "00 Wann als

ijauptfjeer unter bem König, 41000 Wann unter Schwerin. Die Defkrretdjer

J

) $gl. o6en S. 53.

2Jb. I, 542.



C4 6e<$fleä 5Bu<$. äroetter Slbfänitt.

in Söhnten unb 9Jtähren fchäfcte man annähernb richtig auf 130—140 000 9)iann;

genau jagten fie ©nbe TOrj 133000 3Hann.

Um an ber entfd&eibenben Stelle möglichfi fiarf ju fein unb gleich ju

beginn bes ftelbjugs e*ne Kraftprobe ablegen ju fönnen, (jatte ber Äönig bic

10000 3Rann aus Bommern herangezogen. 2>as Stärfeoerhältnis zwifdjen ihm

unb bem junächft allein fdjlagferiigen ©egner war je&t ntdjt ungünftig. 2lber

biefem ®egner entgegenzugehen, ilm in Söhnten aufjiifua^en, tiatte er, als er

bie Bommern fommen lieft, bodj nicht beabftd>tigt.

SBenn ^riebrid) bie burdjfchlagenbe (Sntfcheibung in einem Kriege mit

Defterreidj nur »on einem Singriff auf Fähren erwartete, fo waren Schwerin

unb SBinterfelbt, mit benen er ben ganzen SBinter tnnburch in regem 9)ieinungft-

unb ^achridjtenauStaufch ftanb, in biefem ©runbgebanfen burd)auS mit ihm

einoerftanben. ,,©hc fid) ber Strieg, unb fo wie (Sure ÜRajeftät es allezeit ge=

fagt, nicht gegen SHäfjren fpielt, gibt es feinen redeten 2luSfd)lag ber Sache,"

fdjrieb ihm SBinterfelbt ; unb ebenfo Schwerin: „(£s ift gar fehr wahr, bafj, wofern

mir nicht ben flrieg nad) 9)Zä^ren unb Oefterreidj tragen, niemals ein oorteil»

Imfter, foliber unb guter triebe ju erhoffen ift/' 9)iät>ren blieb alfo baß ge^

lobte £anb ber preufjifdjen Strategie; aber in einem Äriege gegen brei ober

mein* 3Wäajte feinen es oorerfl ju gewagt, fich oon ber ftarfen, gefchloffenen

SJlittelftellung, bie man in Saufen, ber Saufifc unb 9Keberfa)lefien einnahm,

nach irgenb einer Seite hin weit ju entfernen. Ser 3ug nach Fähren, bie

Dffenftoe überhaupt, würbe bcö^alb erft als ein fpäterer 2Ift bes neuen gelb»

Zuges gebaut, eröffnen follte bas Stücf nach bes Königs anfängltdjer Meinung

ein Sorfpiel, für bas er ben Defterreichern bie ftrategifaje Sorhanb $u laffen

beabfichtigte. 3n ber gebetften 3entralftellung an ber eibe, hinter ben Sergen,

bie iljn oon Söhnten trennten, tonnte er bei bem Vorteil ber inneren Opera=

tionslinie bem ÖJegner, ob er nun cor ber ftront, ob er rechts ober linfs in

ber ftlanfe fich jeigte, allemal leicht mit überlegener Streitmacht entgegentreten

;

t)ier alfo wollte er ilm erwarten. So fa^ien es bie politifdje unb fo bie mili»

tärifdje Sage zu erforbern; fo aud> ^atte er ju Seginn bes gelbjugS oon 1745 ben

öfterreidjifdjen Stofj gegen Schlefien aufgefangen unb in ber ftrategifajen Eefenfioe

mit taftifdjer Cffenfioe ben glänzenbften feiner bisherigen Siege erfochten.

SBieber wie bamals foH ihm eine Schlacht alsbalb für ben ganzen

jug bie Ueberlegenheit oerfchaffen. (iine entfeheibenbe Schlacht. Stein unnüjjes

Slutoergtefjen, eine Schlacht mit nad)brüdlicher Verfolgung, anbers als bie 2obo-

fifcer Schlacht, mit ber er nachträglich fo itnjufrieben ift: „3ebe Sataille, fo wir

liefern, mufj ein gro§er Schritt oormarts zum Serberben bes geinbes werben."

SDtan wirb bas feinbliche &eer, wenn es irgenb möglich ift, oernichten, „abü

mieren". 2)er jeitgenöffifche ©efdnehtsfchreiber bes fiebenjähvigen ÄriegeS,

£empelt)of hat feinen Äönig als einen ftelbherrn bezeichnen zu bürfen geglaubt,

ber niajt blofe Schlachten fchlägt, um einmal bas Tedeura laudamus anftimmen

ju laffen, fonbern allemal eine totale Süeberlage bes geinbes zur Slbficht hat,

unb SBarnery fyat gerabezu gefagt, Biebrichs Semühen fei ftets barauf ge :

gangen, bas feinbliche £eer gänzlich zu oernichten. $ier hören mir oon Jyriebrich

felbft, baB er fid) biefes Qbeal ber Schlacht in ber Xl)at uor bie ?lugen ftellt.
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3fl ber Grfolg burchfchlagenb , bann wirb bic moralifdje unb politifdje

Söirfung bcr Sd;laa)t hinter ber militärifcheu nicht jurücfbleiben. (Sine glücfliche

SataiÜe oor Witte 2Nai, fo meint ber Äönig in einem SBriefe aus bem gebruar,

unb bie Stoffen werben oteßeia^t gar nicht marfdueren. Gr weife oon ben fixan*

jofen: „3>ie ßeute ftnb mir fo böte, fie motten mir jerrei&en," aber er benft:

„mann erffc bie Cefterreicher tüchtig auf bie Dtyren werben gefriegt haben, fo

werben ficr) bie ftoljen 3ÖelIen legen/' (£r wei§ oon ben Sdjweben, bafe fie

„nicht bie beften OJefinnungen ber 28elt" für il)n rjegen : „aber beuor fie Gruppen

oerfammeln, werbe ict) meine ^einbe gefdjlagen Imben, unb bie anberen werben

nicht bas &erj hQben, fld) ju rühren."

3ft in ber ftrategifchen 25efenfioe eine erfte grojje taftifdje ©ntidjeibung

gegen ein öjierreichifches &eer herbeigeführt, fo werben als weitere Aufgaben

folgen: Abrechnung mit ben fonftigen Streitfräften ber Defterreidjer unb, wenn

fie fommen, mit ihren SBerbünbeten, unb enblidj, als „%ieU unb ©nbjwecf oon

aHebem", bie Verlegung bes ßriegsfchauplafees nach Fähren, wo ber Ärieg, wie

^riebrtcf) hofft, „mit ©ottes ßülfe bei Dlmüfe ftd) enbigen fott".

2Bo ber erfte Schlag fällt, bas erflärt er in einem 33rief an Schwerin,

ift einerlei: uorausgefefct, bafj ber %einb an einem Crt fräftig gefd;lagen wirb,

fo fommt auf ben Ort felbft wenig an. Ten Syelbjugsplan im einjelnen feft*

aufteilen, war auch ©nbe Januar frei ben Sefpredjungen in Dannau 1

) noch nicht

möglich- $ie Nachrichten änberten ftd) „oon £age ju Xage". 2SaS wufete man

giajeres über bie 2tbfid)ten ber Cefterreicher, über bie $eere, bie fie aufstellen

wollten, unb bie Stätten ihrer SBerfammlung, über ihre SItagajtne? Ob fie nach

Schienen ober nach Sachfen ober vielleicht aud) ins ßalberftäbtifche einfallen

roürben? Ob bie granjofen nach ftranfen unb SBöhmen ober nur oom SHeber*

rhein aus oorgehen, ob bie Muffen ftdj nach Dftpreufeen ober nach ©<hlefien unb

Fähren wenben würben?

35och neigte ber Äönig ber ganj jutreffenben Meinung ju, bafe bie Detter;

reicher es auf Sachfen abgefehen hätten, wo feine geftungen wie in Sdjlefien

ihnen bas Vorbringen erfabwerten, wo ihnen nach einem Siege alles auf einen

Schlag jufallen fonnte. Such in Dannau oertrat er Schwerin unb SBinterfelbt

gegenüber biefe Meinung, unb alle weiteren Nachrichten beftärften ihn barin.

Slm 10. SRärj fünbete er Schwerin an, bafe er ihn gegebenen JaHs ju fich nach

Sachfen nehmen unb in Schielten unter einem anberen ©eneral gerabe nur fo

oiel (Streitfrafte jurüdlajfen werbe, als jur SBerteibigung erforberlidt) feien.

einige Xage barauf, am 10. 3)iärj, glaubte er enblich ben s}>lan ber 58er--

bünbeten in ben Umriffen ju erfennen: 80000 granjofen, noch oerftärft burch

Cefterreidjer unb 9ieichstruppen, werben über ben Nhein fommen, 50000 um
9öefel ju belagern, 30 Ooo um auf SJtagbeburg ju marfchieren ; bie Cefterreicher

werben ben 3eitpnnft abwarten unb wahrnehmen, wo ein Xeii ber preu&ifdjen

Hauptmacht biefen Gruppen entgegengehen mu§; alsbalb wirb Srowne im

Vertrauen auf feine llebermacht gegen Sachfen oorbrechen. £a gebenft nun

') Sgl. oben ©. 52.
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ftriebridj 30 000 ü)2ann gegen bie 5™«J0Kn auSjufenben, 00 000 gegen Sroione

in Saufen 511 behalten, mit 35 000 bie Saufifc, mit 15 000 ©djleiien ju becfen.

©erabe in biefen Tagen erhielt er bie roillfommene ©eroifetjeit, bajj ber

Äönig oon ©nglanb bie Neutralität für Hannooer oerroarf unb ein Heer gegen

bie granpien jufammenjog. bereit Warfd^ nadj 2Wagbeburg fianb fomit nodj

in weiter $erne. SDagegen oerlautete jefct, ba& fi<^ ein franjöfifd&es Heer im

(5Ifa§ oerfammle, um über Biainj an ben oberen 3)tain ju sieben. Tie beiben

neuen Umflänbe berürffi^ttgt am 20. 3Rärj ein jroeiter, bereits auf ©injelfjeiten

eingefjenber ßnttourf, in meinem Äönig ftriebridi oier oerfajiebene Jätte fefct.

Hält Browne fiel) in Söhnen befenfio unb fommen oon 9Kainj über

©djtoeinfurt 30000 granjofen, oerftärft burdj 9teid)Struppen , fo roiU er ben

ftranjofen 40000 3Hann, barunter 87 Sdnoabronen, entgegenfänden, bie übrigen

Gruppen aber abroartenbe Stellungen einnehmen laften: bei3roitfau 25 000 Wann,

bei Bresben 35 000, in ber Dberlaufifc unb ben benachbarten Striaen von

Sdjlefien 35000, bei Sdjroeibnife unb in ben idjlefifapen Teilungen 15 000.

Stö&t 3U ben 00m üDJain anrücfenbeu 5ra,ti°fc» em öfterreic&ifajer Trupp

aus Söfnnen, fo mu§ bas ifmen entgegenrüdenbe Heer burä) 9iad)fdjub aus

©adjfen um 10 000 9)cann oerftärft werben.

flommen bie fyranjofen nid;t 311m SBorfdjein unb bringt Srorone in Sadjfen

ein, fo bleibt es bei bem alten tyian, if)n bort möglid)ft entfd&eibenb ju fajlagen.

S3efa)ränfen fid) bagegen beim Ausbleiben franjöfifa)er J&ülfc bie Cefier=

reidjer auf einen Tefenftofrieg in 33ötnnen, fo mufj man fie in biefem oierten

ftall freilief) bort auffuajen unb oor allem sBrorone aus fetner feften Stellung,

aus bem 2Binfel jroifdjen (Slbe unb (rger, oerbrängen. Tas fann gefd)el>en, fo

füf>rt bie SDenffd^rift aus, entroeber bura; Bewegungen in feiner linfen glanfe,

oieüeid^t fd&on bura) eine bto§e Temonftration gegen Gger, {ebenfalls aber bura)

Belagerung unb (Eroberung biefes SBaffenplafces, ober bura) eine 93ebro(mng ber

öfterreidnfdjen Stellung im ÜRüden, wenn 40 000 3ttann aus Sajlefien, 10000

aus ber Saufife etnbredjcn unb fidt) bei ^ungbunjlau oereinigen.

Ter Äönig fanbte biefe „Suppositions oerfajiebener ^rojefte" an Sdjroerin,

mit bem £rfua)en, fia) ganj offenherzig unb ganj natürlid) barüber ju äufcern.

%üx ben allgemeineren Gnttourf 00m 10. SJtärj £aüe er gleia) an biefem Tage

forooljl oon Schwerin wie oon 9Binterfelbt ein @uta$ten cingeforbert. So be:

ganu jioiidjen bem großen Hauptquartier ju Bresben unb ben ^üfjrern beo

fa)lefifd)en Heeres in 9iei§e unb Sanbsfiut ein bcnfroürbiger Söjriftioeajfel , ba

bie ©enerale ifn-e entfdneben abroeidjenbe 9)ieinung mit ftreimut unb Üebf)aftig--

feit $ur (Mtung brauten.

Tie beiben Banner Ijat ^rinj ^einria) in einer eben bamals ent*

roorfenen G&arafterittif Söinterfelbts einanbcr gegenübergeftellt als ben oortreff*

liefen unb ben mittelmäßigen ©eneral unb jugleia) als ben oon bem oberften

Äriegsljerrn mi&trauifa) jurücfgefefcten Gljrenmann unb ben über alles Üßerbienft

beoorjugten Höfling.

Heinria) tooHte äöinterfelbt 3)iut unb guten militärifdjen Slirf unb einige

Erfolge gegen bie öfterreidjifdien leisten Truppen nidjt abiprec^eu, fanb es aber

anmafjenb, baB biefes fleine Sidjt JclDjugspIänc ausbenfen roofle. TeS ^rinjen
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«Jeinung, ungünftig über 2ßinterfelbtS Talent unb nod) ungünftiger über feinen

G^arafter, oielen ganj aus bem £erjen gefproeben unb oon oielen eifrig naa>

gefprorfjen, oon anberen urteilslos angenommen, tyat bie ^iflorifc^e Sluffaffung

auf lange binaus beftimmt. Safe SBinterfelbt feine gablreidjen ©egner im Offijicr-

corpS fyatte, tag bis ju geioiffem ©rabe fo>n in ber 2lrt feiner bienfUicben

Stellung, ©s fonnte nia)t anbers fein, als bafe ber Üflann ©egenftanb mifc

trauifeber Sdjeu mürbe, ber feit langen 3a*)ren beftänbig in bes ütfonareben Um^
gebung, beffen Obr mebr alö irgenb ein anberer Dffijier }u befifcen fduen unb

naa) ber gemeinen 9iebe jumal auf $vaQen ber bienftlicben Söeförberung be-

beutenben ©influfe ausübte. Äein föufarenoffijier, fo biefe es, fönne obne 2ßinter=

felbts ©unft fein ©lücf madjen. 9tber nidjt blofe bie aüfffrcbenbe 3futieitb füllte

fiaj abhängig, aud> ein 3i€ten mar ber Meinung, ba§ oon biefer Seite ifjm

Steine in feinen 2Beg geworfen rourben, unb felbft ber (£rbe ber Ärone f)iett es

für flug, ioie uns ein 33rief aus bem $a\)xt 1750 jeigt, bem ©ünftling bes

Äönigs feine ^ntereffen ju empfehlen. So oiele ibm gram roaren, niemanb

roünfcbte üjn itdj jum fteinbe 511 mad)en. „Wan behauptet, bafe ©r es ift, ber

in bie Slrmee ein getoiffeS gegenfeitiges ^Mißtrauen unb eine 5lried)eret binein*

gebracht bat, bie früber unbefannt waren," fo berietet obne $u miberfprealen

ber jiemlid) unparteiliche SBarnern; aber gegen ben Vorwurf, ba§ SBinterfelbt

bem Äönig liebebienerifd) nad) bem 9Wunbe gerebet fyabe, fyat ityn berfelbe

©amen; entfd)ieben in Sdnifc genommen: „(5r fprad) frei beraus ju bem Könige

unb mar ein febr guter Staatsbürger." Unb SBinterfelbt felbft bat ben SRubm

für na) in Slnfprua) genommen: „oor (Surer SJlajeftät niemals etroas auf bem

fterjen jurücfbebalten ju b^ben".

Tab er ebrgeijig fei — bie Gabler fpracben oon feinem mafelofen Gbr*

aeije — ^at SBinterfelbt niö)t leugnen roollen: benn niemanb fönne obne 3lm*

bition feinem Äönige reebtfebaffen bienen. 9lber rote weit mar fein (Sbrgeij ent*

fernt oon fleinlicber ©itelfeit: als eine ibm ^iiUerrücfö getoibmete Sd&rift in ber

3ueignung feine Äriegstbaten pries, ba beflagte er ftd), ba§ bie 3enfur biefe

„roinbtge" Stonebe nia)t unterbrüeft babe, unb meinte, bas oon feinem £ob*

rebner 33orgebrad)te gleite bem, roas fein fteitfnedjt }u erjagten pflege, um ftd)

auf ber ©ierbanf breit ju macben unb ju beroetfen, in roelcben ©efabren er audj

babei geroefen fei: „3$ oerlange bie gama niemals 311m Trompeter meiner

Slftionen, fonbern nur allejeit meinen eigenen öufen sum Siebter ju baben."

Sei foldb ^oc^^erjtger ©leiebgültigfeit gegen ben Diaebnibm fonnte es gegeben,

bafe als lange nad) feinem £obe enblicb gur itoteibigung feines Öeumunbs ein

SJerroanbter bas SBort ergriff, im Sefifc ber Jamilie ganje jroei Briefe oon

SBinterfelbt aufgefunben rourben. sJhir fo fonnten gerabe feine oornebmften

Serbienjte oöllig im fliUen bleiben, fonnte feine S3ebeutung als Stratege länger

als ein ^abrljunbert allgemein oerfannt roerben.

3um ©ntgelt fyabm feine mit ber Jeber überaus rübrigen öiegner ganj

anbere 3Mnge auf feine iHecbnung gefe&t, mit Berufung niebt gerabe auf ben

tapferen 9Reitfned)t, aber auf einen bod) ganj uneingeroeil)teu Sefretär. 3UI

treffenb ift, baß 3öinterfelbt ftd) im $uli 1750 unter einer beftimmten 3?orauS=

ie^ung für bas fiosfcblagen, bas ^räoenire, ausgefproeben Imt: jene t'eute aber
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roufjten viel mehr. 3^nen galt als ausgemalt, bafj Söinterfelbt ber eigentliche

Urheber, ber „geuerbranb" befi neuen Krieges geroefen, bafe er ben im £erjen

friebliebenben König erft aus ber oorteilhaften tebinbung mit granfreich ge*

riffen unb bann in ben Kampf hineingetrieben Ijabe, unb bas aus brennenber

Begier nad) neuem friegerifchen SRuhm, aus perfönlidjer ©ereijtheit gegen bic

Kaiferin oon SJlujjlanb unb aus §afj gegen bie granjofen, bie ihm beshalb oor*

nehmliaj ein ©reuet geroefen feien , roeil feine UnfenntniS ihrer Sprache ilm

fäjon oft in peinliche Sage gebracht ^abe — $inge, oon benen alles in allem

gerabe nur bie UnfenntniS bes ftranjöfifd&en ßl* ^^atfadje befielen bleibt. ®enn

atterbingS, ber SdHilfenntniffe unb ber mobifäjen Bilbung ober 3uftu6"«9 C,U;

beerte biefer Sttann; als feinen eigentlichen Lehrer hat er nidt)t ben ^rebigt=

amtsfanbibaten, ber im uefermärfifdjen ßerrenhaufe ju Schmarforo ben Knaben

unterrichten foflte, fonbern einen alten Sergeanten betrachtet. 9lucb fein 0e*

fehmaef fdjetnt nicht aHju anfpruchsooH geroefen ju fein, Bielfelb, ber 2Rann

ber feinen formen, roar bei einem Befuch in bem ^otsbam Biebrich SBilhelmS I.

bafj erftaunt, ben Kapitän 2BiuterfeIbt mit feinen Kameraben ein Eanjoergnügen

ohne tarnen oeranftalten ju fehen, unb $rinj Heinrich fpottete über SBinter*

felbts Rehagen an einer ©efeUigfeit im Stil ber 3«^n Heinrichs bes Bogel*

fteffers. Befannt als ftreunb eine* fcharfen £runfes, büßte er boch nach

2öarnernS 3eu9JUÖ nichts an 2lrbeitsfraft unb an grifdje ein. Unb roenn ber

$rinj alles, roas ber gefprächige Wann oorbrachte, trioial fanb unb feine Sifce

fchal, fo wirb fehroerliä) ber fiefer 3Binterfelbtfcher Briefe bas oerädjtliche Urteil

unterfchreiben; fie erfreuen überall burch 9?atürlichfeit, inbioibuellc garbe, glücf=

liehen SluSbrucf, fräftigen jQumor.

©eine 3)iunterfeit unb 2lnfteHigfeit, in Berbinbung mit einem anfpreehenben,

feefen ©eficht unb fiattlicher ©eftalt, fyatttn bem jungen Anfänger alsbalb bas

Wohlgefallen gebrich Söilhelms I. unb auch bes Kronprinzen ftriebrieb erworben,

bem er juerft im ^R^einfelbsug oon 1734 näher getreten ift. ftriebrich r)at 1740

ben Lieutenant jum 9Kajor unb roieber im nächften 3atjre ben SRajor jum

Dberften unb ©eneralabjutanten beförbert; er \)at oor bem geinbe in feinem

©ünftling ben Offijier oon feltenem Kaliber unb feltener Befähigung erprobt, als

welchen SBinterfelbt einer feiner Borgefefcten gerühmt hat; er hat ihn ju $riebens=

Seiten in Bertrauensaufträgen oerfchiebenfler 2lrt oertoanbt. 2lber SBinterfelbt

mar ihm noch wehr, als ein überaus gefdneftes SBerfjeug. „Gr roar mein

greunb," hat ber alte König nach langen fahren ju bem Lieutenant Büchel ge--

fagt, „er roar ein guter ÜWenfdj, ein Seelenmenfch." SÖinterfelbt empfanb es in

mißmutigen Stunben als eine Beeinträchtigung, baß er jahraus, jahrein in

Spotsbam ftille filmen müffe, roährenb bereits jroanjig feiner Hintermänner

oor ihm ein Regiment erhalten rjatten. 35er König aber befdnoichtigte foldje

Klage, bis er ihm eines ber Berliner 3)iufterregimenter ocrlieb, mit ber Ber-

ficherung, baß Söinterfelbt ihm ju gut fei, um einfach Dberfienbienüe 511 thun

unb in ber ^rooiiu, „bem Schienbrian ju folgen"; er fei ju größeren 2>ingen

beftimmt.

9öie fyatte es einem fommanbierenben ©eneral bequem fein follen, biefes

militärifche anbere 3a) bes Königs fidt) im gelbe als Reifer ober gar 2lufpaffer
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an bie Seite gefteHt ju ieben? £a (priest es für SÖinterfelbt unb für Schwerin

gleidfc)mä§ig, baß" ihr SBerbältniS roäbrenb ber gemeinfamen Sirffamfeit an ber

Spifce bes fcbleiifcben £eereS ftets ungetrübt geblieben ift, bafe jiüij^en bem ?5clb=

marfebatt unb bem (Benerallieutenaut in allen wichtigen fragen föeeres*

fübrung ooü"e Uebereinftimmung beftonben bat. So hatte Schwerin auch bie

wnäcbft nur ihm fclbft jur Segutacbtung oorgelegte Senffcbrift beS Äönigö frei

oon jeber eiferfuerjt ohne roeitereS 2ßinterfelbt mitgeteilt unb rechtfertigte oor bem

(Mieter biefe Ueberantroortung beö Öebeimnifies an einen britten mit bem

§inweis fowobl auf bie SBerfc&tmegenijeit wie auf bas Sacboerftänbnis feines

Untergebenen.

Schwerin, jefct jweiunbnebjigiäbrig, war im Unterfcbieb oon äßinterfelbt

ber gebilbete Dreier, beS granjöftfcbeu, ^talienifchen, Sateinifdjen mächtig, ber

©eltmann unb Sebemann, ber auch bei ben Cffijieren feines Regiments auf

äußeren @lanj unb bcsbalb auf GHürfsgüter 2Bert legte. Sein oerbinblicbeS

ffiefen, bie „gnäbige Stellage", bie er fieb ju geben wufjte, fd)uf if>m 8eliebt=

i»eit über ben ftreis beS £eerefl hinaus. (Ss mar eine moralifebe Eroberung,

roenn ber ^elbmarfcbatf im 2luguft 1741 nach ber Sefefcung oon iöreölau beim

limpiang ber protefiantifajen @eiftlid)feit nicht bloß ihren Sprecher, fonbern, um
niemanb jurücfjufefcen , jeben einjelnen ^ßaftor mit einem 5r^ben4fufe bebadjte,

alfo baß „fid) biefer SlftuS mit ber größten 3*irtlic^feit enbete". So berrfebte

auch in feiner Öarnifon grrantfurt, im erfreulichen ©egenfafc ju ben fteten 3Jiiß s

belltgfeiten , oon benen man ju beö alten Seffauers Reiten aus ber 3JJufenftabt

jpaQe ^brte, jroifcben bem Regiment unb ber Unioerfität bas befte (£inoernebmen,

unb es roarb beut iSrjcf bod) angerechnet, baß er ^rofefforen unb Stubenten in

fein gatilicbes 4?aus 50g. Seine 2lbjutanten tnelt ber l'eutfelige nad) ber 3Wei*

nung mancher nicht furj genug.

3n bem £eere, bas 17ö<5 in ben itrieg 30g, gab ihm feine alte flriegä*

eriahrunc; überwiegenbeS 2lnfehen oor allen anberen ©eneralen. (£r hatte auf

ben Schföchtfelbem beS fpanifchen ©rbfolgefampfes unb beö norbifchen Krieges

feine Schule gemacht, hatte als hollänbifcher Lieutenant bei fcöcbftäbt unter ben

Äugen SWarlborougbs unb Eugens unb als medlenburgifcher Cberft bei Wabe;

bufch an ©tenbods Seite gefochten; er rühmte ftch ber militärifchen Unterweifung

burch Äarf XII., beffen türfifches (h;il er einige Eionate geteilt hatte. Sem
Tage oon 2öalömül)len 2lnno Ii», 100 er mit feinen Wecflenburgern fich ben 2Beg

burch öas fjannöoerifche (Srefutionöcorps eröffnet hatte, banfte er feinen föuf als

oerroegener unb zugleich umfichtiger Gruppenführer unb bemnäcbfi bie 2lufnaf)me

in ben preislichen ^ienft. 9luf ihn febmoren nun bie jablreicben Gegner beS

tejiauers, feines um acht ^ahre älteren 2Baffengefäf)rten oon $öd)ftäbt. 2)er

Jleine SRarlborougb" hatte feine Partei im §eere, unb balb tourbe auch ber

ftronprinj ihr jugejäblt.

2litf ben tyzon gelangt, nahm griebrich ben jüngften ^Jarfchall, ben erft

er ernannt, auf feinem erften ftelbjug mit unb ließ ben älteften babeim. Seit

bem Sieg oon SWoflioi^ roar Schwerins Warne in aller 9Jhmbe, jugleid) aber

flüfterte man oon bem 92eibe bes ÄönigS, roie oorher oon ber (^iferfucht bes

dürften Seopolb. ^ach aufeen febien alles unueränbert, öod) fdjon nach bem
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unbefriebigenben Ausgang bes mährifcben Söinterfelbjuges machte fyriebrid^ in

einem beifjenben Epigramm auf bie fchleehte Äopie eines elenben englifchen

Originals feiner üblen Saune Suft, unb ooUenbS nach ben Reibungen im

jroeiten Kriege 1
) roar ber neue 3Jtarlborough in ben 3lugen bes jürnenben &e-

bieters für geraume 3«t ber eigenfinuige Ztyox, beffen @mpfinbliä)feit feine

©d&onung oerbiene. <*rft im ßerbft 1747, nach einer offenen 2lusfpracbe, roid)

bie fönigtiche Ungnabe oon ihm. Schwerin roarb jc^t roieber bei £ofe gefehen.

ftafe er naaj feiner jroeiten ßeirat bie ©attin bort nicht oorftellen burfte, fränfte

ilm oon neuem; aber bie Verbinbung fyatie iljrc anftöfeige Vorgefechte, wie

benn bie galanten 6ünben bes roaeferen 3)egenS fcfjon früher ben 3orn ^riebrid)

Söilhelms I. enlfeffelt Ratten.

3ngu>ifdhen hatte fich bie Schroerinfche Partei je länger je mehr baran

gewinnt, ihren gelben rote einft gegen ben alten $effauer fo uad) fieopolbs

Sobe gegen ben Äönig felbft als ben ©rö&eren ausjufpielen. 2öenn jc^t im

gelblager griebrieh fä)erjenb oon ben jtoei netten jungen fpracr), mit benen bie

Königin oon Ungarn ju tt)un Imbe, fo meinte ein fürroifciger prinjtiajer 2lbjutant,

biefe 3ufammenfaflu,ig f« für (Schwerin fajmeiajeltjaft oom Ijöfifajen Stanb=

punft aus, oom militärifchen aber mache es bem ftönige feine Unehre, neben

bem grö&ten ©eneral (Europas genannt ju roerben.

(rine europäifche Berühmtheit roar (Schwerin atlerbings. 1745 chatte

i'ubroig XV. geroünfdjt, ilm an bie Spifce eines feiner &eere ju [teilen, unb

einige $ahre fpäter baä)te man ihm in ©tocf^olm bas Dberfommanbo über bas

fajtoebifdje £eer für ben gall eines ruffifdjen ÄriegeS ju. Nicht ber fa^Icdjtefte

Seil feines gelbherrnruhmes roar bie treffliche 3WannSjueht , bie er ju galten

oerftanb; oon feinem Partner oon 1756, bem gürfüen Sßiccolomini, wirb bas

SBort überliefert, wer auf eine ebelmütigc 2lrt Krieg führen lernen wolle, müffe

unter einem «Schwerin bienen, unb er felbft rjat es als feinen (SrfahrungS*

grunbfafc bezeichnet, baß es nur oon bem guten äötllcn ber (generale unb

Dffaierc abhänge, alle ^lünbereien ju oermeiben. ^n feiner erfolgreichen 5ür=

forge für bie Verpflegung rourbe er feinen Nachfolgern als ÜJiufter ^incjeficüt.

©ein ^eer, fo rourbe ihm nachgerühmt, hatte nie Langel an Lebensmitteln unb

hatte feine 25efertion. @r fannte bie Vebürfniffe beS (Solbaten, ba er oon ber

^ßife an gebient t^atte — flönig ftriebrich hot an feinem Veifpiel ben pommerfchen

©belleuten einleuchtenb gemacht, roie roeit fie es burch eigene Süchtigfeit bringen

fönnten, benn ber junge Schwerin fei oon feinem Vater in bie 3*entbe gefdneft

roorben mit einem Zfyatev in Der Xafdje, einer Ohrfeige unb bem Nat, fich bas

in 3"fuwft °on niemanb mel;r gefallen ju laffen. £aS roarme £>erj für bie

Sruppe, perfönliche Sapferfeit, beren Senfmäler zahlreiche Narben roaren, eine

förperlidje 3ähigtt'it, ^ nofy fccm ©reife bie Strapajen bes JelDjuges mit

ben Gruppen ju teilen erlaubte , enblich auch fein Ghriftentum , an bem biefes

SBeltfinb feft l)ütg unb gleich bem gemeinen Wann inmitten ber tfärjrniffe fich

aufrichtete, alles bas roirfte jufammen, um bem glänjeuben Äaoalier auch ben

Nimbus bes oolfotümlichen gelben ju leihen. Unb fo roar es nicht blofc ber

•) W>. I, Uüi. 2:K
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Cpfertob auf bem 6cfclad)tfelbe, es mar ein uorlängft in einem ganzen Seben

begrünbeter SRuf, was ben Ueberlebenben tf)ren Sdjioerin als eine ber leiidjtenb-

ften ©ehalten ber preußifdjen $UiegSgefa)id)te, als bie SBerfÖrperung ber alten

£üd)tigfeit biefes £eereS erfdjeinen Hefe. „$ie 2lrmee wirb nie oergeffen, bafe

ber Warfd)aü* Schwerin Tie befehligt hat" — mit biefem Söort tyat ber Äönig

fet^je^n 3afn;e naaj beS gelben Xobe nur ber 2Sertfd>ä&ung ben f[afftfcr)en Slusbrucf

gegeben, bie unter ben Veteranen bes fiebenjä^rigen Krieges roie unter bem

jungen ^iadjttwdjö bie allgemeine mar.

Einern ©djroerin tonnte es nidjt gleid) gelten, ob ein O^lbjugSpto" feiner

33etf)ätigung als felbftänbiger Heerführer ein fdjmaleres ober weiterem $elb anwies,

bas Sanb ber Unterorbnung unter bie allgemeine Heeresleitung ftraffer ober

loderer anjog. (Bleich auf bie erftc 2Inbeutung bes Königs, ba§ er ifjn uiefleid^t

ju fid? nad) ©adjfen nehmen müffe, hatte ber Warfchall am 13. Wärj ben

©egenoorfajlog gemalt, burch einen Warfd) über Xrauteuau nad) ^ungbunjtau

ben ^einb oon Sad) fen abjulcnfen. Öcgen bie STruppenoerteilung, bie nun beS

Königs Gntrourf oom 10. Wärj in 9lusfta)t ftettte, machte er nochmals bie 3lot-

roenbigfeit geltenb, bas fchleftfche £cer oielmeln; ju oerftärfen, als 31t fdmnrchen;

von ©djlefien fax bebrobt, roerbe ber fieinb auf 2lngriffsberoegungen um fo eher

Der3id)ten.

<Rod) nachbrücflicher unb mit einem pofitioen ©egenoorfchlag erflärte ftch

oon oornberein Sinterfelbt gegen bes Königs Gntrourf. <5r hatte fa>n bei ben

Seipreehungen in £annau fia? mit bem ©ebanfen, bie Oefterreicher in Saufen

ju erwarten, nicht 3U befreunben oermodjt unb bem König bamals bebeutet, er

glaube nicht, bafe man bem Jeinb bort roerbe beifommen fönnen; man roerbe

genötigt fein, ihm über (£ger ju folgen, um ihn oieQeia)t erft in ber ©egenb oon

$rag „bei ben Cfjren 31t friegen". Sefct, am io. Wärs, fdjreibt Sßinterfelbt

:

Solle man bem ^elbmarfcbaU ©rorone 3eit iaffen, mit 80—90 000 Wann ftiOe

ju ftfcen unb ab3uroarten, roie ber 9lnfd)lag ber ^ranjofen ablaufen roerbe, bann

bleibe aderbingS nichts übrig, als bie oon bem Könige ins 2luge gefaßten Wa§=

nahmen. „©ott bewahre aber baoor," pla&t er bann ofjue Umfdnoeife heraus,

„nicht in bie Verlegenheit 311 fonimen, folaje
sJD{efures nehmen 3U bürfen!" £enn

wie foHc man mit 15000 Wann ©chlefien beefen, auf beffen ftülfsmittel man
bod) in biefem Krieg oornefymlid) rennen muffe. „Um aber biefem liebet ab«

jubelfen/' färjrt er in feinem urroüdmgen Seutfd) fort, „unb beS fteinbes ge*

Jährlichen 3)effeinS 3uoor3ufommen, fefje id) fein anber Wittel, als bafj wir oon

hier, aus Schienen, fobalb als möglich bas Spiel anfangen unb bem #einbe auf bie

3)iaga3ine oon ^arbubife unb Äöniggräfe, roeld^e feine ftärffte feien, bie er ^at,

ju fallen fudfoen . . . (£ro. Wafeftät, roeldje aber in ©adjfen mit einer ftarfen

Srmee it)m in ber ^ä^e ftetjen, fönnen il)m aisbann babura) nid)t allem feinen

änfa^lag auf ber £ausnifc sernia^ten, fonbern aua) oiel me^r oon ba offensive

agieren Iaffen. So ber £einb 311 2lufftg ein ftarfes ^lagajiii f>at, als meines

allba fe^r luftig angelegt ift, fo fönnte i^m foldjes oors erfte aud) genommen

roerben. SBenn ber (yeinb balb unb in ber 3eit angegriffen roirb, elje er mit

Arrangements fertig ift, fo fönnen wir anjefco mit :.i0 000 Wann mebr gegen

ibm ausrichten, als im aWonat otini mit 00 (Mio Wann. Xev Jeinb mu§ Haare
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laffen, cf)c bie granjofen it)r Eeifein ausführen unb bem ÜJtagbeburgfchen nahe»

fommen tonnen; aisbann aber, mann ber fteinb nur erftlich eine ©d&lappe be=

fommen, fo bepenbiert es allezeit oon (*w. aRajeftät, fo oiel als nötig gegen bie

^ronjofen ju fcfcufen . . . @S würbe bem fteinbe, ber gar nidt)t barauf rennet,

ber unoermutetfte fconnerfchlag fein, fo jemals gefchehen, unb baburd) alles in

©abreden unb Äonfufton geraten. $>te jefcigen Umftänbe oon (Sw. SRajeftat finb

allezeit einem £afarb unterworfen, als woraus nichts, als ebenfalls bie aller*

harbiefte Sßortte prompt zu ergreifen, retten fann." ©in gro§er ©ebanfe, ein

füfmer Entwurf, an bem ftch fein Urheber r)eQ begeiftert : SSinterfelbt bittet ben

ßönig „ganz fic^cr unb ruhig" ju fein, „bafj es, wiH's ©Ott, mit ©loire wirb

ausgeführt werben". @r fefct in ber SReinfdjrift feines ^Berichtes noch bie S3es

fräftigung bat auf: „3<h bin baoon fo gewifj überzeuget, bajj wann ich je^n

Äöpfe unb Seben hätte, foldje 610. 9JJajeftät baoor zum Unterpfanbe geben wollte."

©ein $erj fei ifmt zur ©tunbe ju ood, um ftch über alles georbnet ju äußern;

er bittet, ihm ben Dberfl ftinef ^erjufenben, um alles weitere münblich ju

erörtern.

(Sine jweite S)enffd)rift fanbte Sinterfelbt am 22. 2)tärz ein. ©ein SBor*

fdjlag erfdjeint je^t in einem wefentlid^en ^unft oeränbert. 2>er erfte (£nt*

wurf wies mit flöniggräfc unb Sparbubifc auf ber einen, Sluffig auf ber anberen

Seite ben beiben preufcifchen beeren auSeinanberfaflenbe 9)torfchrichtungen; biefer

Nachteil wirb jefct befeitigt, inbem äöinterfelbt baS fdjlefifche £eer auf baS

aKagajin oon ^ungbunjlau marfdneren laffen will, fo bafj es einem aus ber

Saufifc fommenben (Sorps bie §anb reiben fann. ©ei Dünzlau glücflidj er*

reicht, fo bleibe bem 3JkrfdjalI ©d&werin immer bie 9Höglicf)feü, linfs abju*

fajwenfen, bei Äolin über bie (rlbe zu gehen, bie SKagajine oon Äöniggräfc unb

^arbubifc z" bebrohen unb ftolowrat, ben Befehlshaber bes ehemals giiccolominü

fchen leeres oor eine fernere 23ßahl ju ftellen: „flolomrat mufe alsbann raufen,

weites wir wünfdjen, ober auch gegen SWähren $urütflaufen, welches ebenfogut,

benn wir befommen boch feine grofcen 9Kaga$ine unb fönnen ihm h*ntach mit

Äommobität nachfolgen." Sosbrechen wollte Söinterfelbt jum 20. 2lpril.

3injwifd)en fyatte auch ©chwerin in 9?ei§e, nach (Smpfang ber fömgti<$en

„Suppositions", ber ©adje näher nachgebaut. 2lud) er empfahl je&t bem

©ebieter, am 24. 3Jiärj, nicht minber entfdjieben als SBinterfelbt, bie ^nttia*

tioe. £as ßeer in fünf $eile jerfplittern, bas gute ©chlefien einem Häuflein

oon 15 000 ÜWann jur 3?erteibigung überlaffen, bas t)eiBe ben Defterreiäjern,

beren ganzer 3roecf bei biefem Äriege bie Sßiebereroberung ©a^lefiens fei, ujre

©aä;e leidet maa)en. 33on ben oier oon bem ftönige angenommenen fällen mag
eintreten wer immer will, bem aWarfdjaH erfdjeint es uuoereinbar mit bem SRu&m

wie mit bem ^ntereffe bes Äönigs, fia) nad) ben 2lbfi<$ten ber Oiegner ju richten

;

oielmebr wirb es gelten, einen ^pian ju entwerfen unb auszuführen, ber aße

bie fchönen in Sßten ausgeheeften Entwürfe oerrüeft. Schwerin forbert -beslmlb

ben Jlönig auf, mit beträchtlicher ©treitmacht in Söhnten einzubringen, nicht nur

in bem einen befttmmten, oon ftriebrich felbft bezeichneten $all, fonbern unter

allen Umftänben unb oon oornherein. (Sr ift ber 9Reinung, bafe ber Äönig bann

bei Sluffig abzuwarten haben wirb, wie oon ber fehlenden ©eite her bie £inge fxdt)
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entroicfeln, bafe er ©ger nicht umgeben, fonbern nur burch Gntfenbung bebrof>en

barf; für bcn ihm felbft jujuioeifenben Seil ber Unternehmung übernimmt

Schwerin aus bem topotheriföen ^(an bes SlönigS bie Unterftü&ung burch bas

launfcifche Gorps unb ben Bormarfch auch biefes Corps auf Bunjlau.

So begegneten ftch Schwerin unb SBinterfelbt, noch ef>e fie ihre 9lnfi$ten

miteinanber auSgetaufcht Ratten — benn erft am 23. «Diärj erfaßten ju biefem

Behuf bes SttarfchaUs 2lbjutant flöten aus Weiße bei 2Binterfelbt in £anbs=

f)ut — foroohl in bem ©runbgebanfen ber allgemeinen Cffenfioe, wie in bem

Slusblicf auf ^ung6unjtau unb auf bie bort 511 bewirfenbe Bereinigung bes

fchlefifchen &eeres mit ber lauftfeifchen Abteilung — SBinterfelbt, noch ofme ju

roiiten, bafj ber ftriegsherr felber wemgjtens bebingungsweife ben allgemeinen

Borftofc breier unb bas 3ufammenwirfen jweier &eeresförper in ©rmägung 50g,

Schwerin burd) biefen oon ^riebrich ^»geworfenen ©ebanfen in feiner alten

Meinung beftärft.

55er Slönig erhielt SBinterfelbtS beibe ©utadjten juerft. „$as Sßrojeft ift

abmirabel," antroortete er auf ben erften Bericht umgehenb, belehrte aber ben

Ratgeber, bafe gegen flöniggräfc, wie es ihm feine (Erfahrungen aus bem

Ghhmer ßager oon 174') fagten, nichts ausjurichten, baf? ber Entwurf besfjalb

beifer unb fixerer auf Bunjlau ju fleHen fei — ganj wie SBinterfelbt es ftdj

alsbalb felbft gefagt hatte, Biebrich fünbete 3ugleid) bie 3lbfenbung eines Stabs*

offijiers nach Sdhlefien an, ber ade erfinnlichen Ginroänbe machen, „lauter SDiffi*

hiltäten" mitbringen werbe. SSinterfelbts jweite 2>enffchrift befeitigte einen Seil

biefer ©inwänbe oorweg. $a§ nunmehr ber ttönig im £cr$en fa>n gewonnen

mar, tagt beutlich ein «rief an Schwerin 00m 26. 2Rär$ erfehen: SBinterfelbt

habe einen «Plan oolf guter ©ebanfen: mad&e ihm inbes alle Schwierigfeiten,

als wenn ich «hm entgegen wäre, bamit er genötigt wirb, Tie 511 heben; aisbann

werbe ich einen enbgültigen Gntfchluf} faffen, ich mache mich aber fchon im oorauS

für bie üRafcregeln bereit, bie für bie Ausführung an meinem Seil erforberlich

iinb." 9ta famen, noch am 2 *>-/ auch Schwerins Börslage. 3tuch fie mürben

mann anerfannt, als bewunbernswert bezeichnet: „Sie haben bie $>inge fchr gut

ins äuge gefafjt, mein lieber 9)torfchau*; man fieht, bafj Sie ein alter föoutier

ünb, ber bas &anbwerf aus bem ©runbe oerftebt unb ben jungen Seilten gute

Behren geben fann." Aber noch fei reifliche Ueberlegung oonnöten.

£as oornehmfte Bebenfen bot bie ^abreSjeit. 9Biü man ben Ärieg nach

Böhmen ober SRähren tragen, fo mufj man warten, bis ©rünfutter ba ift, ober

bie IHeiterei wirb umfommen, fo lautete ^riebrichs Theorie in ben „®eneral ;

prinjipien com Kriege", unb fo hatte er an s
J8interfelbt noch im legten £erbft

gefchrieben: „Bor %m\i tonnen mir nicht bei ihnen fein/' Am 20. April fei

eine ßrpebition möglich, erflärte er jefct, aber noch nicht bie Kampagne.

„3öir fommen gemijj fnnein, mir müffen aber bebenfen, roie wir nachher fub--

iijiieren."
- 6r fprict)t oon ben #ungerfcf>ranfen, bie 33romne jroifchen fich unb

bem preufjifchen Speere aufgerichtet hat, benn bie Örenjftriche Böhmens nach

Sachfen ju feien oöflig oon Borräten entleert. Unb wie, wenn bie Cefterreicher

weiter im Sanbe ihre ÜWagajine, aus benen bie ungebetenen preufjifchen Öäfte

mitfpeifen motten, lieber oerbrennen, als jenen in bie &änbe fallen laffen? „$ie
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SPolittf unb bie ftriegSrnifon rooDen, ba§ ich ins ?yelb rüde, ehe bie feinte i^re

ftlöten gefttmmt haben; aber p^pfiföe Unmöglichfeiten oerhinbern mich, etwas

©rofees ju leiften."

Xrofc allem tonnte er ftd& bem 9ieij bes frifajen SBagniffes, bem 2lppell

an bie Äürmheit nicht entstehen. 9?och et)c ber Freiherr oon ber ©olfc jurütf

war, ben er aus feinem flantonnemetttsquartier Sodroifc nad) Schlefien fdurfte,

erflärte er fid) übermunben unb [abrieb ben beiben ©eneralen am 2. 2lpril, baß"

er ihrem ^>lan im ganjen unb grofjen beifhmme unb ba§ es nur noch auf bie

9febenumftänbe anfomme. (Sine Siadjricht aus ftranfreidj mar ganj banadj am
gethan, ihm bie Entfdjeibung ju erleichtern: bas öeriia^t oon einem Umformung

ju friebfertiger Stimmung. §riebriaj meinte: „$n ftranfreich fommt es ins

kapern."

9lm 3. 2Ipril war (Mfo mieber $ur ©teile unb brachte ein ^rotofoD, bas am
30. 3Jiärj ju ftranfenftein oon Schwerin, SBinterfelbt unb ihm felbft aufgefegt

toorben mar, ba3u einen Sonberberidjt SBinterfelbts. 2)ie ©chriftftüde lauteten

fo 3iu?erfid)tlid) wie möglich; ja SBinterfelbt, ber einen 2lugenblid gefürchtet hatte,

ben ganjen tyian an bem SBiberfpruch bes ftönigs fdjeitern ju fehen, fd)idte jefct

feiner SBiberlegung ber Einwänbe bie felbftbewttfjte SBerftcherung woraus, bafc

fein einiger $unft ilmt Schwierigfetten bereitet tjabc. Schon früher hatte er

auf bas ftauptbebenfen bes Jlönigs unbeirrt entgegnet, ba§ man für neun £age

Jourage unb für achtjehn Sage 33rot mitsunehmen im ftanbe fei, wenn man nur

aüe fernere Söagage jurüdlaffe. Sollte ber fteinb, fefete er jefct In»*« / wirflieb

ein paar SWagajiue Derbrennen, fo mürbe man boch einige feiner Äornhäufer

unterwegs jebenfaös wegnehmen unb fich bamit unb mit bem mitgebradjten unb

nachgefahrenen Vorrat fo lange burchhelfen fönnen, „bis mir ihm felbften auf

ber &aut ftßen".

„Audaces fortuna iuvat!" riefen bie ©enerale junt Schlufj ihrer gemein*

famen $enffchrift bem $errn ju. Sie foflten alsbalb erfahren, baß er fid) an

Kühnheit oon feinen Wienern nicht befchämen laffen wollte, ^nbem er fich noch

am £age ber Slnfunft oon ®olfc mit bem Einmarfd) nach Böhmen — jum

15. 3lpril erbot fich Sdjwerin ausjurüden — „ganj unb gar" einoerfianben er=

flärte, gab er bem $lan bod) eine Erweiterung unb eine 3«fpi(jung, bie bem

©anjen einen höheren ftrategifchen Gharafter oerlieh-

3hr „großes STeffein", oon bem bie (Generale ftolj fprachen, war für bas

eine #eer barauf hinausgelaufen, bie Skrfammlung bes geinbes grünblich §u

ftören unb bas grojje 9)togajin oon Sungbunjtau fortsunefnuen, für bas anbere,

bie Eingangspforten nach Söhnten aufstreiften; bas $u erjielenbe Ergebnis war

nur als Einleitung für fpätere unb fpäter erft feftjuftellenbe Unternehmungen

gebacht, unb noch immer behielt es bas fd>lefifd)c Hauptquartier fich *>or, oon

Sunjlau aus nach Äolin linfs abjtifchwenfen, alfo fid) oon bem £eere bes Äönigs

wieber weit su entfernen, 28as tiefer bagegen je&t befd)lo& unb befahl, war

bie 3ttfammen5iehung aller etrettfräfte an ben beiben Ufern ber Elbe, nach

einem ©rücfenfchlag bei £eitmeri& ober Sobofi^, ber zielbewußte Anlauf ju

einer großen Entfcheibung. Schwerins ^orftoft bis jur Elbe nach Belnif ober

«eitmerife, unb auf ber anberen Seite bie Umgehung ber öfterreichifchen ^aupt^
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macht an ber Gger, bas betrautet griebrich als ben „^rinaipalpunft" , ben

„Seciüocoup", bic „ftorce unferes planes", hinter ber @ger gebenft er ben

„töblichen Streif" gegen öromne ju führen; will ficr) ber umgangene fteinb

bort, auf nicht jubereitetem ©oben, gur Schladfit nicht ftellen, bie er ja feiner

ganjen Äriegsftihrung nad) oermeibet

,

l

) fo mufe er abfliegen, oerliert attagajin

über Sttagajin, fann erft bei ^rag wieber &alt machen unb wirb fidt> bei $rag

bod) enblid) fajlagen muffen, wenn er nicht alle feine Vorräte oerlieren unb ficr)

oljne 2Öiberftanb aus faft gans lohnten »erjagt fef)en will.

So umgeformt, sielt ber gelbjugsplan auf eine Unternehmung ab, bie, fo

fogt ^riebrid), .wenn fie in allem gelingt, eine grofce ^tjat ift, unb roenn fie

auch nur teilweife einfdjlägt, nod) etwas $9eträcr)tlid>eS bleibt, ©in coup d'^clat

foD es werben oon gröfjter politifcrjer unb militärifdjer SBirfung. Gin grofjer

Schlag, „ber bie ftreunbe ermutigt, bie fteinbe oerblüfft, bie gurä^tfamen be--

rutngt unb bie Xrägen jum ©ntfcrjlufj bringt".

,,3d) bin oerftdjert unb beinahe pr)nfifdt) unb moralifd) überzeugt, bafj SMnge

gefajerjen werben, an bie fein 3)ienfdj benft," fo beutete ^rtebrich geheimniSoott

ber Sdjmefter in 93aireutt) ben eben gefaxten @ntfd)lufe an. @anj erfüllt oon

großen locfenben Silbern braufte er heftig auf, als Schwerin auf ben erweiterten

$lan nicht gleich coli einging. 2>er 9Jtarfd)alI roünfdjte für feine ^Bewegungen

eine gewiffe Selbftänbtgfett ju behalten, bis ju bem ©rabe, ba§ er binbenbe

93orfd)riften für bas 3»cl feines Söormarfdjes nid)t annehmen, fonbern es in fein

eigenes ©rmeffen gefteHt wiffen wollte, ob er fia) nad) ber Bereinigung mit

Seoern oorwärts nad) £eitmerife ober jur Seite nad) ÄÖniggräfe ju wenben habe

;

er ^ielt es wegen ber bortigen tflanfeuftellung bes ©egners für bebenflitt), fid)

aHjuweit oon ber fdjlefifchen ©renje ju entfernen, £riebridj antwortete ihm be*

ftimmt unb (treng (U. Slpril): „Wögen Sie ben fteinb fernlagen ober nicht, idj

befehle Shnen, nachbem Sie ihn oerfolgt, an bie (Slbe, nad) fieitmertfc ober

Belnif, ju gehen: bas ift ber entfdjetbenbe 3ug, barin liegt bie Stärfe unfereS

$lans, unb Sie werben mir bafür oerantwortlid) fein, wenn Sie meine befehle

nicht genau naap bem SBuchftaben ausführen. 3öenn Sie bas nicht bewürfen,

wenn Sie nidjt an bie Glbe gehen, ift 3hre ganje Unternehmung eine oerlorene

SJiühe ... 3dj fümmere mich wenig um einen (Sinfall, ben bas Stöniggräfeer

$eer nach Schienen machen fönnte; ift Browne erft gefchlagen, fo wirb es fehr

fd)neH jurücfflüchten. 2tn 3^rer Unternehmung alfo Qängt bas s
ü>ol)l bes

Staates/'

^hatfächlich h^te bas fchlefifdje Hauptquartier eigenmächtige Schritte boch

nie gewagt, unb Üöinterfelbt, bem ber ^elbmarfd)all bei feiner 2tnfunft in £anbs=

hut ben eben erhaltenen geharnifchten Söefeljl jetgte unb ben ber ftönig gleichfalls

„mit feinem Äopfe" oerantmortlid) machte, fonnte bem h^0e" Gebieter ge*

laffen antworten, bafj es nach Ausweis feiner legten Berichte ber (iinfd)ärfung

nicht beburft hätte: „$aben (£w. Sftajcftät alfo nur bie @nabe, unfererfeits ganj

ruhig ju fein unb oerfichern Sich allergnäbigft , bafe nichts foH oerabfäumt

werben/'

>) »gl. oben ©. 16.
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ftriebrid; war fd^netl beruhigt, unb oietteiebt hätte er ben fdjroffen Zon
gegen ben alten ftelbmarfcbaU gar nicht angeflogen, wenn i(nt nicht furj oorber

noch ein anberes oerbroffen unb ernftlicb beunruhigt hätte: ein Sluffdfmb oon brei

£agen, ben ©ebroerin für feinen bei ber ^ranfenfteiner Beratung auf ben 15. 21pril

angelegten 2luSmarfcb gebrauste. 5™°*$ fürchtete für baS ©ebeimnis. (£r

hatte alle« in allem fajliefelidj elf ^ßerfonen einweihen muffen, unb rebeten nicht

bie Vorbereitungen an fic^ felber eine oerrätertfebe ©pracbe? Unb bod) galt es

eine Ueberrumpelung, momöglicb bie Aufhebung ber fernblieben Quartiere. Seber

oerlorene 2lugenblicf, fagte ftriebrid), oerfefce ilm „in periculo mortis*, ©r be*

fdnoor ©ebroerin, fid) nicht mit Debenfacben roie ber ©orge um bie in ©gierten

jurüdbleibenben iädjfifchen Vataittone aufjubalten. „ÜHögen gleich 2000 ©achten

befertieren, roas liegt baran, roenn ber gro&e ©treid) gelingt, oon bem bas §eil

beö ©taates, bas ©efcbUf bes Speeres unb bie Deputation oon uns allen ab*

hängt ... 3^ wollte lieber alle fädnlfajen Regimenter faffteren, als ben s
J)iarfcb

eine ©tunbe aufhalten/' Cbenfo befahl er bem SJJaridjall, um ©ottes mitten

roäljrenb bes SDtarfdjes an bie Eintreibung oon Kontributionen auch nicht einmal

311 benfen, benn erfl müffe man fua)en, „ben fteinb ju fd;lagen".

2öaS ^riebrieb befürchtete, mar bereits gefdjeben: fafi in bem Slugenblicfe,

ba er fiel) enbgültig für ben großen fonjentrifeben Angriff entfdbieb, mar oon

Bresben aus fein Vorhaben oerrateu, mit allen (5ittjell)eiten über bie oer*

fa)iebenen 3)tarfcbfolonnen an ftaunifo nadb 9ßien unb an Vrorone nach $rag

gemelDet roorben; nur bafc ber ©eroäbrsmann ben ^osbrudj bereits für ben

(3. 2lpril anfünbigte. 3nbem nun biefer £ag ruf)ig ooriiberging, mürbe ©rorone,

minber oorforglid) als $auni|j, nur in feiner oorgefafjten Meinung beftärft, bafj

bie ganje Nachricht ein oon ben Greußen ausgefprengtes, auf Irreführung be«

rechneteö ©erüebt fei unb ba§ ber Äönig oon Greußen oielmehr mit feiner

Hauptmacht bei Bresben ben Singriff abmarten roerbe, ber in ben öfierreichifchen

ftelbjugSplau
J

) aufgenommen mar. Doch lag bie eigene £eereömacbt jerftreut:

bas ^auptcorps jroifchen ber <5ger unb ^rag, ein jroeites unter ©erbelloni bei

Äöniggrätt, jroei meitere unter ÄönigSegg bei ©abel, Deichenberg unb Dimes unb

unter Aremberg im Sßilfener flreife. 2lber Vrorone tydt biefe Süifftettung für

fo trefflid), bafe jebes Vorgehen gegen fie nur ju ber Greußen Verberben aus;

fragen fönne unb beö^alb gerabeju ju münfehen fei. (*s fümmerte ihn auch

roenig, als balb barauf neue Dachrichten ihn oor bem 15. 21pril, bem thatfächlich

anfangs in 2lu$ficbt genommenen Sage, roamten, unb er fanb es in feiner Ver*

blenbung noch ont 20. unglaublich, mie ber ftönig feine Gruppen bureb jroeef«

lofe SJlärfdje unb ©cgenmärfche abmatte. Unb fo fam baS Unheil gleichzeitig

oon allen ©eiten unb überall gleich unermartet über ihn.

2lm 18. Slpril brangen bie fajlefifchen ÜJiarfcbfolonnen über Srautenau,

Gipel unb ©tarfftabt in Vöbmen ein, jroei Xage barauf rüdte ber &erjog oon

Öeoern aus ber Sauftfc gegen Deichenberg oor, mieber nach S^ei Xagen ber König

'I "$c\l oben S. 4:!.
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von ber (Slbe nad) WoÜenborf, unb am 21. #ürft sJ)iori& über ba$ Grjgebirge nad()

Äomotau. 9Jun fei ber 2Bein wirflieb eingefc^etift unb muffe getrunfen werben,

froblodfte ^nebrid). „2We6 gebt wunberooll, mein lieber SHaric&all," fdfjricb er,

im öegriff aufjubredjen, an Sd)werin, „unfer Öebeimniö ift gut geroatjrt unb ber

geinb überragt; alles übrige wirb fid) fidt>erlidr> ergeben, wie mir als Kriegs*

teute e« oorauögefefjen fmben."

Sd&werin ^atte fic^ oorgefefct, mit bem geinbe ju fd)tagen, wo er ifm

finbe; benn mit 30 000 «Preu&en fürchte er 50U0O Cefterreidjer ntd)t. Aber

feine (Gegner vom oorigen ^erbfl roidjen bem unerwarteten Borfiojj überall au«

;

Serbefloni fefcte fieb mit allen Gruppen, bie er an fid) sieben fonntc, annä&ernb

24UOO «Wann, hinter bie bei ftöniggräfe auf bem linfen Gibufer aufgeworfenen

fiinien unb blieb bort unbeweglich 2eid)t unb glatt tonnten fi$ bie getrennt

einmarinierten Abteilungen be$ fd&leftfd&en leeres am oierten £age, bem 22. April,

bei Äönigin^of oercinigen.

2)er SBormarfd) Schwerins füllte, fo ^atte man gebaut, ben trafen

ftönigftegg unb feine 2üou0 3Hann beftimmen, ben Sperrpunft bei 9ieidjenberg

beim ©rfdjeinen beö 93eoernfd)en &eerbaufen« ju räumen. 21 ber Äönigöegg er*

fufjr nid&tfi oon bem fteinb, ber feine 9iüdjugöltnie bebrobte; er fat» nur ben

ftrinb oor feiner ^ront unb fdndte jid) an, bem ^rinjen oon Seoern bura) Gnt^

fenbungen ben Siüdjug ju oerlegen unb ben Xro§ abjunebmen. So r>ielt fid)

ber^rinj wofcl ober übel an ben 3tot, ben iljm Sd&merin erteilt: finbe ftd) auf

bem SJJarfdf) ©elegenbeit, mit $iemlicfjer Ggalite ein feinblicbes ßorpö p fdilagen,

fo fjeifce es nur frifd) baran unb ibm mit (Srnft auf bie &aut gegangen; bas

maa)e Ijalbe Arbeit für bie fpätere $auptentfReibung. 3)iit nid)t ganj lOOno

SWann griff ber 9ßrinj am 21. April oor 9ieid^enberg ben um etioa 1000 Streiter

ftärferen #einb auf ber fteil über ber 9lei§e liegenben oerfdjanjten Jyläaje groifdfcen

ber Siabt unb bem 3äfd>fenberge an. Wit tabellofer Öenauigfeit liefe er bie

auf bem ^arabefelb fo oft geübten neuen 2)tanöoer ausführen; ber oorteilbaft

aufgefteflte §einb xr>et>irte fieb mehrere Stunben tiartnädig, aber als bie ©rena*

biere oon Rauben ben feine linfe #lanfc bedenben Verbau wegnabmen, mar bie

Stellung nic&t me§r ju galten.

Am jenfeitigen Abgang beö ©ebirges, bei Liebenau, bejog ÄönigSegg ein

fefies Sager; nad) 3ßieberoereinigung mit feinen $etadjements, burd) Sdjwa*

bronen oom J&eere Srownes oerftärft, meinte er t)ier mit 27 000 «DJann bem

Sieger oon SReid&enberg bas weitere Sorbringen roel;ren ju tonnen. £a erbielt

er am 25. bie nieberfdjmetternbe Äunbe, bafj in feiner redeten ftlanfe 2urnau

oon bem SBortrab Schwerins befefct fei. ©iliger sJiüdjug bie ^fer abroärt« mar

je^t bie etn$ige Rettung, unb ber »erluft bes ^eidjenberger Soften« warb bem

gefd)lagenen ^eere naebträglid) nod) jum £eil ; benn r)ätte 5lonig«egg ilm länger

beibef>alten, er märe bei ber gän$lid)en Sernacbläffigung beö Grfunbungöbienfteft

unoermeibli^ oon ben betben preu&tfcben ^elbberrcn umfteHt roorben. So aber

tonnten fie if)re Bereinigung erft nad) feinem 2lbjuge oott^ieben, bei sJNfindbengrä&,

am 27. 2?aö reiche SJiagajin ju ^ungbun^lau mar aUemal ben Cefterreia^ern oer=

loren; ber greife SttarfdjaH in ^erfon fefcte fid) an bie Spi^e jtoeier Dragoner*

regimenter unb gewann ben ©egnern ben ^orfprung ab. Aönigsegg ging bei
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Branbeiö über bie (Slbe jurüd; am 1. 9Rai lagerten bie femblidjen Heere, baö

auögewidjene unb baö nachbrängeube, einanber gegenüber, nur burä) ben ftlufe

getrennt.

SDie preu&ifchen ©enerale waren afle bie £age in grofeer Sorge gewefen:

feit bem 21. Slpril Ratten fie feinerlei SWachricbt auö betn Hauptquartier beö

Äönigö. ©rft am Slbenb beö 30. brachte bem gtlbmarfdiall ein ^ufarenofftjier

bie jebe ©rmartung übertreffenbe 33otfd)aft: bafj ber flönig bie <£ger über=

fdjritten fjabe unb fenfettö ber Dölbau faft auf gleicher Höhe mit ben Gruppen

Sdjwerinö flehe.

3)ort auf bem weftböhmifchen ©djauplafc mar bie Ueberrafchung unb 9iat=

loftgfeit ber öfterreid)iia;en Heerführer oietteidtjt nodt) größer gewefen, als an ber

fdjlefifchen unb laufifcfchen ©renje. Browne hatte bei bem ßrfdjeinen ber Greußen

feine jurücfpraHenben Bortruppen unb alle längs ber ©ger fantonnierenben

Regimenter in bem bewährten Sager bei Bubin gefammelt; bie Greußen follten,

fo nahm er fich oor, luer nid)t fo leiste« Spiel fiuben alö bei föeichenberg, unb,

toenn es noch anging, follten bie ßolonnen beö ftönigö unb beö dürften SHorifc

an ber Bereinigung üerfjiubert werben. 2lber nicht nur, bafe beibe Heerförper

fa>n am 23. 31pril ftüljlung gewannen, eö gelang ben ^reu&en auch am 27. früh,

ungeftört über bie (Sger ju gehen unb fich juft im entfeheibenben 2lugenbli(f

jwifchen baö Sager oon Bubin unb ben in ©ewaltmärfäjen oon 3TepC fjerbei*

geeilten Herjog oon Aremberg ju fliehen. Aremberg wich nun in jehnftflubigem

SRarfch über Sd)lan nad) $rag auö, unb Browne mufete auf baö drängen feiner

©enerale, bie umgangen unb abgefdtjnitten ju werben fürchteten, gleichfallö in

ber ÜRichtung auf $rag jurüdgehen. £ief befümmert jog er am 28. ju £uröfo

bie völlig ermatteten Gruppen 2lrembergö an fiaj.

3wei i£age barauf traf ju £uä}omierfd)ifo ^rinj Äarl oon Sotbringen bei

bem Heere ein, beffen Oberbefehl er nach bem äBiHen ber ftaiferin übernehmen

follte unb baö nach bem Saftigen SRüdjug entmutigt war wie nach einer oer*

lorenen Schlacht. Bor ber fixont empfing ilm Browne, in ber traurigften ®&
mütöoerfaifung: er fei fehr unglüdlidj, er möchte tot fein; babei brach ber alte

Wann in S^ränen auö. %m nädjften 2lugenblidf rief er, ber fieinb rüde an,

man müjfe fd^ledjterbingö über ihn Verfallen. 3n bem ilriegörat, ben SJirinj

flarl bann oerfammelte, forberte Browne baö ©leiebe; bie anberen überftimmten

ihn, wie oerftört fagte er, man folle ihm 4000 «Dtonn geben, mit beneu motte

er angreifen unb fterben. £er tfriegsrat befchlofc ben weiteren Rücfjng auf

$rag, um nicht oon ber Berbinbung mit ben rüdroärtö gelegenen SWagajinen

unb ben beiben fleincren Heeren abgefdmitten ju werben. Königöegg erhielt ben

Befehl, gegen Schwerin bei Branbeiö bie iSlbe 311 behaupten, Serbelloni warb,

wie bereits oorber, angewiefen, biefem ©egner, ben man noch Öftlich ber 3fer

oermutete, in bie plante 3U marfd)ieren. Beibe Befehle würben balb jurüd--

gejogen. 9tm 1. unb 2. 3ftai ging bas Ho^Pth^r über bie SRolbau; bereits

hatte bie Sage fich weiter entroitfelt. Schwerin hatte bie 3fer überfchritten, bie

Glbe erreicht, ©erbellont fjattc ihn nicht mehr eingeholt, Stönigöegg fürchtete, oon

ber Uebermacht erbrüdt ju werben. SBieber trat, in ber Jyrühe beö 2., ber

Äriegörat jufami»en, man befchloft beibe Gorpö auf baö H««Ptbeer jurüd=
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)unef)men. lieber erfjob Browne ©infprud), er wollte bie ©Iblinie behaupten.

6r jefcte nur fo oiel burd), ba§ ^rinj Starl feine nad)brütflidj oertretene 2lbfidjt,

Serbelloni entgegenjugefjen, aufgab unb bei ^rag oerblieb, mit bem linfen

^lügel an ben &>ifdjerab angelehnt, bie Sajawa im 9iücfen. 9?ocfj am 2. traf

oon ber ©Ibe Äönigsegg ein, unb ßarl t)atte jefct Gl 000 Streiter bei einanber,

baju bie 13000 s])iann ber Befafcung oon ^rag.

2?ie ^reufeen wollten am 1. 3Kat auf bem Bormarfdj nad) £udjomierfdji$

ibren Slugen nidjt trauen, als fte bie fdjroierigfien (Sngen unbefefct fanben; 9Mar ;

fdiaü Äeitf) fagte ju feinen Segleitern, Brownes Behalten beginne ibm unoer*

ftänblidj ju werben. £od) hoffte ber Äönig, ber mit fämtli^en ©renabier*

bataiUonen bem £eere um einen SKarfdj oorauseilte, ben ^yeinb nod) am linfen

Ufer 3ur Sd)lad)t Hellen 311 fönnen. 2lm 3. badjte er iljn anzugreifen; auf bie

5la$ric$t, bafj Sdjwerin bie (£lbe erreicht, liatte er ben SnarföaQ am 20. Spril

erfudit, ib^n momöglidj 25 Sajwabronen unb fed)6 bis neben Bataillone über

Belnif jujuienben, feinerfeit« aber bem §eere Brownes, fattö es jenfeits ber

Dölbau über ßunbratifc nad) ber Sa^araa jurücfgeljen follte, ben Siüdjug abju=

iajneiben. 3lm SluSweidjen über bie Beraun, woran ber #einb nad) gewiffen 2ln=

jeidjen 3U benfen fd&ien, glaubte S^rtebricl) ibn oerbinbern ju fönnen; wi# er über

^?rag aus, fo mar wenigftenS feiner 9iad)f)ut eine unfonfte Begrünung augebadjt.

Äber felbft baju mar es ju fpät, als ftriebrid) am 2. mit ben brei oorberften

Bataillone ben Sßeifeen Berg erreidjte, bie fjiftorifdje 2ßal)lflatt, bie er ftdj für

feine $f)arfalu6id)lad>t gewünfd)t blatte; ebe bas £>eer nad)fam, Ratten aud) bie

legten Cefterreidjer bas linfe Ufer geräumt. mu^te er ^barfalus brüben

fuajen, jnifc^en Dölbau unb ©Ibe. Unb bort tonnte bie Sdjladjt, wenn ber

Öegner fie annaljm, nod) entfcfyeibenber werben; benn ftatt bem einen £eere

fonnte man fie gletd) jweien anbieten, #riebrid) fdjrieb an Sdjwerin, er folle

alles, was er ooin $eiub oor fid) tyabe, nad) s
JJrag auf Browne l)in jagen; er

felbft werbe mit 25 Bataillonen unb 35 Sajwabronen über bie Dölbau fommen,

unb burd) ben gemeinfamen 2lngriff auf bie oereinigten Äräfte bes Kaufes Defler-

reid) fönne man fid) fdnneidjeln, fie auf einmal nieberjufdjmettern : „SllSbann, mein

teurer Jreunb, werben wir auf Sammet gebettet fein, unb Sie werben linfs=

wärts gef)en unb td) red)tswärts, Sie oerfteben mid)."

2üfo nid)t mit feinem ganjen £eere melbete fid) ber tfönig bei Sd&werin

an. trr war feineswegs oon ber afterweisfjeit einiger feiner (Epigonen befeffen,

baß bie Stärfe einem (General oft jur Saft fein fönne. ©r bejeidmet es in ben

„©eneralprinsipien 00m Ärieg" als alte Siegel, bie er lebiglid) ju wieberfjolen

liabe: SSenn ifjr eine Sdjladjt liefern wollt, fo rafft fo oiel Gruppen 3ufammen,

als ibr fönnt; man würbe fie nie niiölidjer oerwenben fönnen. Gr feft fjinju:

„Xetaa^iert nie, wenn it)r offenfiü oorgeljt;" er fd)lie§t: „diejenigen detad^e-

ments fmb bie gefäl)rlid)ften unb oerbammenswerteften, wel^e baö ^eer um ein

drittel ober bie &älfte fa^wäa^en/' ^tier bei ^rag ^at er in ber £fjat ein

drittel ber ©efamtflreitma^t unter Äeitl) auf bem linfen ^ufeufer jurürfgelaffen,

c^ne in feiner ©efd)idjtsbarftellung, feinen Sd^lac^tberiajten, feinen Briefen irgenb

einen ®runb bafür anjugeben. (5r läßt tbeoretifa) in feinen Seljrfdjriften als

triftigen ®nmb für Gntfenbungen gelten bie Sidierung ber 3ufab«n unb Ber=
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binbungen; er ermähnt bort ferner, baß manche (Generale r»or bem Singriff

betadjieren, um ben fteinb wäljrenb bes Kampfes im SRädFen faffen, maß

inbeS gefö^rtidr) unb bem 3u fa^ unterworfen fei, ba baß betonierte Gorps Ret)

»erirren, ju frü£) ober 511 fpät anfommen tonne. Gr f)ßt in einem fpäteren ?yaU,

wo er wieber feinem ©egner über einen ffluf, jur Sd)lacr)t entgegenging, wicber

ein 3)etad)ement auf bem onberen Ufer jurücfgelaffen , teils um — ^riebridjs

eigener 2lngabe naa) — bem gefdjlagenen $einb ben SRücfjug über bas SBaffer

ju oerlegen, teils um bie Söerbinbungen bes übergelegten föeeres ju becfen.

©ine äljnlidje £oppelaufgabe fyat offenbar Äeitf) bei ^rag gehabt. RJon

jwei SBeridjterftattern, bie mit babei waren, betrautet ber eine — Söeftplmlen,

ber Segleiter bes ^ringen fterbinanb 00n Sraunfdjweig — es als etwas Sclbft=

oerftänblicbeS , bafe ein ßeeresteil „ber Äommunifation wegen" brüben bleiben

mufjte, wäbrenb ber anbere, ber &erjog oon Seoern, fteitfjs Aufgabe barin fie&t,

„
s
J5rag oon ber «einen Seite eingefdilofien ju halten". £es Königs £auptforge

in biefen Sagen war, bafc ber ^einb ibm auswid): wie burfte er tym bas linfe

aUolbai^Ufer unb bie grofje &eerftrajje nad) Äönigsfaal wieber freigeben? SB lieb

eine Abteilung bes leeres auf biefem Ufer jurtirf, fo erfüllte fte bort bie Sperre

aufgäbe, bie ber König, wie erwäfmt, am 29. 2lpril bem 9HarfdjalI Sdiwerin,

ber bamaligen Scenerie entfpred&enb, für bas reajte Ufer jugewiefen t)atte. £ann
ftanb bem #einb nur nod) bie eine SRücfjugslinie nadj Eabor offen, wo i&n, wenn

er ot)ne Kampf abjog, bas nadjbrängenbe .ftauptl)eer empftnblid) betätigen tonnte,

unb wo man nad) einer Sdjladjt bie ^Ue^enben oieHeidjt aufrieb, wenn uom

jenfeiligen Ufer übergefefcte Gruppen fia? im redeten 2lugenblia*e iljm in ben äöeg

legten: in ber £l)at fyaben jwei ©enerale 00m Keitbfdjen GorpS, Knau unb

<yürft Ü)loriö oon ÜJeffau, am Sa)lad)ttag einen baf>in jielenben Auftrag erhalten.

3Rit minbeftens 000 9)iann unb in ber beljerrfd&enben Stellung auf bein

2ßei§en Serge blieb Keitl) unter allen Umftänben aud) für fid) allein bem öftere

reidnfajen £eere gewadjfen; nidjt biefe 80 (»00, fonbern bie etwa 20 000, bie er

felber mitnafnn, bezeichnete ber König als „$etadiement". 9iad)bem bas fcr)lefif(^c

#eer am 4. $iai bei 33ranbeis über bie Glbe gegangen war, liefe er am r>. bei

Seife, eine Stunbe unterf)alb ^3rag, eine Srürfe über bie 5Diolbau fragen unb

führte oor 2Ibenb feinen Uebergang aus. Gr fanb Schwerin nod) niefct gur

Stelle, brauste aber bei ber $efd>affenl)eit bes Öelänbes nid)t 311 befürchten, in

feiner augenblicflid)en Sereinjelung oon bem fteinbe angefallen ju werben.

Unter ben 2lugen ber öfterreid)ifd)en ^orpoften auf ben &öl)en oon ^ßrofftf

oereinigten fid) in ber £rüt)e bes 0. 3Hai, jwifa)en <> unb 7 Ul)r, bie beiben

preufeifdjen fceere an ber Strafee oon Sranbeis naa^ ^rag. Sobalb ber König

Sa^werin unb Söinterfelbt „nur ben erften guten s3)iorg<n gefagt", ritt er mit

ben beiben ©eneralen unb einigen Slbjutanten auf bie inswtfdjen, naa^ furjem

Äugelwea^fel, oon ben ^anburen geräumten ^öben. „Ter Honig," erjäblt uns

SBinterfelbt, „war gleid) beterminiert, ben ^einb anjugreifen, wie aua) ber Jvelb=

marfdjall Sä^roeriu nebft meiner SBenigfeit, nur fam es barauf an, erft ein fiod)

auSjufinben, um bemfelbcn an^ufommen."

5>as ^>eer, bas fie fia? gegenüber fallen, leimte feine £infe an ben

3isfabcrg unb naljm mit biefem Jlügel in jwei treffen unb einem ffieferoecorps
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bie parallel laufenben £öl)en ein, bie fia) oom 3^f fl^cr9 Morboft sieben;

bie $ront bedtc baö tiefeingefdmittene, an ber Soljle fumpftge £lml beö {(einen

8aa)eö, ber beim Sorfe Sieben in bie iner weit nadj Dften auölrolenbe Dölbau

fällt. 3roifd)en ben Seiten oon &lauputin unb Äej nötigt ein fdjmaler 23erg;

cirat baö Söäfierlein ju einer langen fajleifenartigen Krümmung; biefe ßbljc, im

Herein mit ber tiefen <5d)lu<$t am SBeftabfjang beö Saborbergeö, trennte jroar

ben Hufen ^lügel oom regten, bilbete aber, mit einer Batterie gefrönt, für beibe

eine üarfe oorfpringenbe Sruftroefjr. ^enfeitö ftanb bie SRedjte, Ijafenförmig

naaj Dften auögebogcn, auf ben mäfeig anfreigenben 2lbbad)iingen beö £abop

bergeö unb erhielt im 33orbergrunbe iljre 3)etfung burd) baö ©eroirr oon Xeidjen,

Sümpfen, SBiefen, ©räben, baö oberhalb oon Slej bamalö bie 9tieberung beö

Öacfceö auöfülltc.

£er §erjog oon 2otf)ringen f)atte im Slugenblide feines 2tufbrua>ö jum

§eer auö ben föänben feines 93ruberö, beö ftaiferö ftranj, ein ftrategifdjeö
s
l*abe--

mecum erhalten, eine Senffdjrift , bie einige SBafnrnefjmungen aus ben früheren

Jelbjügen ju Sebren unb SBarnungen äufammenfafete. $)aö beoorjugte 5Jtanöoer

beö Äönigö oon $reu§en, bemerfte ber ßaifer fet)r ridjtig, befiele barin, ba§ er

mit einem unoertjältniömäBig oerftärften %itye[ ben ©egner jn erbrücfen fudje,

mit bem anberen fid) auf Hbroe&r befdjränfe. £a man jefct biefen Äunftgriff

fenne, roerbe eö möglia) fein, bie Sift bem Giftigen jum SBerberben auöfdn*agen

ju laffen, roenn man nur, nod) et)e er feinen Singriff ausführen fönnc, xefyt-

jettig unb rafd) ben fd&roädjeren fylugcl anfaffe unb überwältige, ©in tljeoretifd)

trcffliajer SRat, ber nur fajnelleren Gntfdjlu§ unb frifdjeren Wut bei ben Öfter;

reianfdjen fteltyexxen oorauöfefere, als tf)atfäa)lid) oorf)anben roar; fie fiaben

bei <ßrag wie fpäter fid) glüdlid) gefdjäfct, nenn Tie, ftatt oorjugeljen , ben

bebrofjten Flügel beö eigenen &eereö nod) im legten Slugenblitf p nerftärfen

certnodjten.

D&ne frrage roar eö für ben Slönig oon ^reufcen aud) fjeute oon Dorm

herein auögemaajt, fid) nur mit einem ^tügel einjulaffen ; bann roar baö 9täd)ü=

liegenbe, mit ber burd) bie längere 9taajtruf)e erfrifd&ten Abteilung beö Äönigö

Die öfterrcid)ifaje Sinfe, bie man unmittelbar oor fid> f)atte, anjugreifen. 3lber

bie Seficfjtigung beö ©elänbeö ergab, bafj bie Stellung beö ©egnerö nur auf

ber Siedjten eine S3lö§c bot; baö fd)leftfd)e §eer erhielt Sefefjl, treffenroeife in

ber SHidjtung auf Unter^otfd&ernifc linfö abjumarfdneren, um oon bort auö

bie Umgebung ju oerfudjen ; ber redete Flügel marfdjierte im 9lngeftd)t ber

corgefdjobenen Satterie oon fölauputin unb ber £eid)e oon ftej auf.

33roroue erfannte ben 3roed beö preufeifa)en SWarfajeö unb entfajlofj fid),

ben bebrofjten regten Flügel fo roeit auöjureden, bafe er, bie ^ront naaj Cften,

ben ganjcn 9Jaum jroifa^en ben £eiajen oon Äej unb Unter-3)iud)olup auöfüHte

;

bie iWeiterei fam füblid), baö ^vu§oolf auf ber £>ügelfette nörblia) ber niebrigen

Äuppe beö ^»omolo ju fielen, auf ber fajnell ^orttionögefa)ü^ aufgefahren rourbe.

Xer am 3i*^aDcrÖ oerbleibenbe linfe ^lügel mufete bem redeten, um bie oer=

löngerte £inie auöjufüHen, feine Äerntruppen, bie ©renabiercompagnien, unb

einige «HeiterTegimenter abtreten; in anbere Süden rüdten SBataitlone unb

Sdjroabronen auö ber 3Referoe ein. (rtroa um jefin Ubr batte fia^ ber fo

«oUt
.
ftöniß gtirtti« tir fttofer FI. «;
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jufammengefeöte redete tflügel auf feinem neuen ©tanbort in oder (iile jurec&t*

gefunben, unb aldbatb trafen ifm bie erften ©tÖ§e.

$ie Reiterei beS preufcifc&en Angriffsflügels, oiergig ©dnoabronen, führte

^eute, jum erftem unb gum le&tenmal fol$es Auftrags geroürbigt, ber <£rbprin$

oon ©d)önaia>(Sarolatf). ©ie Ijatte glüdliaj, of)ne oom %e\nb geftört ju roerben,

ben 2>amm bei ©terbofjol überfd&rttten , fonntc aber roegen bes Seiajes oon

Unter *9Rud&olup ju tyrer fiinfen nur in fc&tnafer ftront anreiten. ©cfjönaidb

rourbe bebenflidj. dreimal fanbte it)m ©dnoerin ben Befehl jum Angriff unb

ritt enblia) felbft ju ber Reiterei, um fie „in £rab ju bringen". $as erfte

treffen ber Oefterretdjer rourbe geroorfen, bas jroeite ^teCt ftaub, unb §abifs

ßufaren geroannen ben Angreifern bie plante ab. Gincm jroeiten Anlauf roar

baS ©lud gegen bie Ueberjatyl ebenforoenig tyolb. Grft bas (Singreifen ber

sJteferoe unter 3»*ten entrife bem ©egner feine Vorteile; bie geflogenen 9legi=

menter flatterten auseinanber, an ein Anhalten roar nicf)t mef)r ju benfen.

Bis es balnn fam, moajten ganje ©tunben oerfiridjen fein. ilBie bie

Reiterei r)atte ber alte ^elbmarfd^all in jugenblidjer ftampfeSungebulb audO bas

^u&oolf an ben Jeinb getrieben, fobatb nur einige Bataillone fidf) gerietet Ratten

unb obgleidfo bas jroeite treffen nodfo roeit jurüd roar; benn beim Anrüden burdj

ben fumpfigen 2Biefengrunb, über ®ämme unb ©lege ober bis unter bie Arme

im SSaffer, oerloren bie Seute „9lang unb ©lieb unb, roas bas ©dfjltmmfte war,

oiel 3^it". 3Jie^r als ein 33ataiüon3gefd)üfe blieb im ©äjlamme ftecfen. $5es

Äönigs Bebenfen gegen bie eile bes Angriffs befdfnoiajtigte ber 3Rarf$alI mit

bem juoerfid&tlicfjen Söorte: „ftrifdje Gier, gute Gier". 9ttd)t minber eilig als

Sa^roerin fjatte es SBtnterfelbt, ber bie oorausge&enbe ©renabierbrigabe führte;

es roar tym gelungen, bas Borroerf ©terbolrol ju erretajen, an bem bie öfter;

rei$ifdf>e Infanterie feiner «Meinung nad) bie ©tüfee für itjre redete ftlanfe fud&en

mufete, unb er glaubte jefct, burdj raffen Borfioj? ben ftetnb in einem Augem

blitf umfäffen unb umroerfen ju fönnen. 3Hit ftarfen ©abritten, ofjne ifjre

Äanonen abzuwarten, ofme ju fließen, rücften bie ©renabiere oor, ju tyrer

Redeten bie Regimenter ©djroerin unb fiouqw, oor bem ©ajroerinfajen 9tegimente

Sinterfelbt $u ^ßferbe. Unter bem tfartätfd&enfeuer bes fteinbes näherte man

fto) i&m auf 200 ©ajritt; fajon gewährte Sßinterfelbt, bafe beffen ^lügel Äeljrt

machte, als er, burd) einen ©d&ufe am $alfe oerrounbet, beroufjtlos aus bem

©attet fan!. Unb nun geigte fidj, bafj ber moralifd&en ©tanb^aftigfeit ber

Xruppe mit bem Verbot bed feuernd ju oiel jugemutet roar : bie eben nod& mit

langen ©dritten ^orftürmenben gelten inne, fälligen an, roidjen jurüd. Als

Oberft SBoberSnoro, befl ÄönigS (SJeneralabjutant, angeritten fam, faf) er nad^

rea^tfi unb linfft, foroeit fein Auge reichte, bie gange Üinie in großer Unorbnung

;

bie meiften Ratten ben Rüdfen geroanbt. ®oc^ entging i^m ni6)tf ba§ ber ^einb

fid) in ä^nlia^ fa^led^ter 93erfaffung befinbe. Als bann bem am SBoben liegenben

2ßinterfelbt bie ©inne roieberfeljrten , erblidfte er bie öfterreia^ifa^cn ©renabiere

noa) unfa^lütTig, regungslos; es gelang ifjm, mit Aufbietung feiner legten Straft

unbehelligt ben jurücfgeroiajenen „fonfufen Älumpen" ber ©einen roieberju^

erreichen, jum Aushalten aber fonnte er burdf) Bitten unb ^ro^ungen niemanb

metjr beroegen. ,)n biefem Augenblid fam Sa^roerin augefprengt. Gr fübrte
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fein Regiment feit 34 ^a^ren ; er (mite bas junge Regiment, bas Slönig fyricb=

rid) SBityelm i!)m anoertraut, in ftranffurt erjogen unb gef<f>ult unb ju einer

Sttujtertruppe ausgebitbet, unter feinen 2lugen fmtte bas Regiment bei ^oQroi^

Die Feuertaufe erhalten, es f»atte bei ßtjotufifc unb &of)enfriebberg fidt) neuen

Rufnn erftritten, er liebte es „mit roat)rf)after 3«rtlic^feit", unb jefet fab er es

fliegen, ©in ©tabslapitän ^atte eine ftafyne ergriffen, um bie 2Beia>nben jum

Steden ju bringen; ber gelbmarfdjaU natmt fie itnn aus bem arm, fnefj bie

Siannfajaft mit triftigem 3uru f i&m folgen unb trug ir)r bas Jetbjeidjen ooran.

(Sinen Slugenbtid fpöter lag er in feinem Stute, oon fünf Äartätfdjenfugeln jum

Zobe getroffen, oon ber ftafme bebedt. 6s mar ifym 311 teil geroorben, roas er

fidj oft gemünfdjt, in einer für bie preufeifdjen SEBaffen ftegreidjen ©djlad)t oon

einer Äanonenfugel tnngeriifen 511 werben; nod) jüngft t)attc er bie ©efatlenen

oon Sobofifc um ir)ren ©olbatentob beneibet unb in if)rem glorreidjen (Snbe einen

anfporn jur Radjetferung fernen motten.

Tod) ^at bas Scifpiet otmegleidjen , ber ^etbentob bes greifen ^elbberrn,

bie ©djladjt nod(> nuf>t alsbalb geroanbt. Tie Regimenter ^ouque unb Äurffel

mürben faft aufgerieben, bas Regiment ^ouque oerlor feine Halmen, fein Äom;

manbeur, Cberfi oon ber ®olfc, warb oiermal oerrounbet unb burdj bie fünfte

Äuget getötet, ftouque felbft unb ©eneral §autd)armog unb jaftfreicfie ©tabs*

Offiziere mürben oerrounbet. Grüben roarb bem SHarfdjatI Srorone, ats er bie

Seinen jum Serfolgen anfeuerte, bas Sein jeriajmettert. ©eine 2KaImung mar

nic&t umfonft geroefen, bie öfterreidfnfdjen ©renabiere rüdten jefct entfd)toffen

oor unb geroannen je$t itjrerfeits ©terboljol, bis bie inaioifajen aufgefahrenen

preufeifäen Batterien itjnen £alt geboten. Unterfififcung aus bem jroeiten Treffen

blieb ben tapferen aus.

dagegen oottenbeten bei ben ^ßreu&en bie 33ataiu"one bes Hintertreffens

enblid) ifjren 2tufmarfdr, fie tonnten bas erfte aufnehmen unb, mo es fein mufete,

ablöfen. 2ludj fte farjen it)re ©tanbfmftigfeit nod) auf eine fjarte ^robe gefteOt

:

bie nodj nie im ^euer getoefenen ^üfitiere oon 3ung ;Sraunfdnoeig enhoidelten

fia) nad) bem Stnmarfdj über einen langen, formalen Tamm im fdmettften Sauf*

idjritt eben erft jur Sinie, ats ber ^einb jdjon auf fie auftürmte ; nod) atemtos

begannen fie unter feinem (Beroetjr- unb Äartätfdjenfeuer jurüdjugeben, aber ber

beberjte 3ufa>nu$ i^res ^Priujen ftranj fteffte Drbnung unb Angriff roieber ber.

Som redeten ^tüget führte ber ättere ©ruber, ^3rin§ ^erbinanb oon Sraum
fdjroeig, auf bes Äönigs ©eljeifj bie Regimenter Stannader unb 3)iarfgraf Äarl

berbei; fie (amen juft jur redeten $tü, um bei einem entfdjeibenben Vorgang

nad)jubelfen.

Tie öfterreia)ifd)e Infanterie fjatte ftd) bei bem Sorbringen ber ©renabiere

nad) ©terbobol im ganjen nad) redjts gefajoben unb bamit nad) ber Glitte ju

U)r ©efüge gelodert, ©eneral Tresforo erfpä^te biefe SI5§e unb fübrte mit

feiner Srigabe, f^teftf^en Bataillonen, ben ©to§ buraj bie ©ajlaajtlime. Wit

ben Regimentern 3ung*Sraunf(^roeig unb 9Karfgraf Äart brdngten ber flönig

unb bie beiben braunfajroeigifc^en ^rinjen naa^. 2Bäre iefet bie Reiterei auf

bem y$la$e geroefen, ftatt in irjrer ©iegesfreube abjufiten unb fid) an ber ^tün=

Derung bes erbeuteten Sagers ju erfjoten, fo ^ätte ber rechte fttüget ber Ceiler--
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reidjer, oon ber s
J3iitte obgefdjnitten unb in bcr £\lanfc gan$ ofjne Eecfung,

bem Söerberben nid^t entrinnen tonnen. So ober oermocfcten fid) biefe

gefönittenen, jroei Regimenter unb bie ©renabiercompagnien, nur oon Derein*

jelten Reitertrupps beläftigt, 51t retten, teils in bie $efiung, teils über Rusle

nac& ber ©ttjotoa.

^mrner war burd) bie 2)urd)ftoßung ber 9Jiitte jefct basfelbe erreicht worben,

was bie anfänglich beabfid>tigte Umfaffung ber plante tiatte bewürfen foQen, unb

nad) bem ©runbgebanfen ber fdt)iefen Sdjladjtorbnung würbe nunmehr baS

3entrum unb ber linfe f^Iüget ber Defterreidjcr oon felbft jum Rücfjug genötigt

gewefeu fein. Run ober r)attc bereits feit geraumer 3cit ber £t)atenbrang eines

99rigabefflt)rers audj auf ber preußtfd&en Rechten, bie ber Ratur ber Sacbe na<$

jurücfgehalten werben feilte, ben Äampf, eine jweite S#lad)t, entfeffelt. £ie

2Baf)rnebmung, baß ber 93ergfopf oon £lauputin, bie fdnrmenbe SJafüon oor bem

Sdjeitelpunft ber Öfterreid)ifd)en £>afenftellung , nur oon wenigen Bataillonen

befe&t roar, braute ben ©eneralmajor 3)ianftein auf ben ©ebanfen, bie Batterien

bort wegnehmen 311 laffen. 2)aS ©ewebr auf ber Schulter begannen brei

©renabierbataillone ju [türmen, tfurd&tbar listete bas Jeuer itjre Reiben ; über

bas mit Xoten unb «errounbeten befäte ©eftein führte ^rinj ^einrieb fünf frifdje

Bataillone jur 2lusbülfe nacb. @nbliä) Ratten bie ©renabiere bie Reboute über;

wältigt. £er ^rinj wollte, in richtigem «erfiänbnis, bes Kampfs bamit genug

fein laffen, unb fetjidte feinen 2tbjutanten 511 ben ©renabieren : „allein alle 23e-

fe^le balfen nichts, it)re ßampfesluft riß fie immer weiter fort, fie traten ffiunbcr

ber £apferfeit." 2ßiebcr mußten bie anberen wobl ober übel ifmen folgen, jefct

bergab nadj ftorblorej. 2luf ben Sd&ultern ber 3)fuSfetiere 00m Regiment 3fee"=

plifc ließ fi# ber ^rinj burd) ben fd)lammigen 2ßaffergraben oor bem 2)orfe

tragen. 2lm £aborberge fam ber Äampf oon neuem jum Steljen. Verweil war

jur Sinfen biefes Borftoßes ber &erjog oon Beoern mit feiner Sioifion jroifdjen

ben £eid)en emporgeftiegen unb in ber Richtung auf 'üJtalefdnö losgegangen,

um alsbalb auf ben heftigen &Mberftanb feines ©egners oon Reicfyenberg, bes

JelbjeugmeifterS ÄönigSegg, ju ftoßen. &ier war es, baß bas Regiment SBinter-

felbt beim Angriff auf eine Batterie fed)S Siebentel feines öeflanbes, an

1200 gjiann, einbüßte, bis bie ©renabiere oon SSrebe ben S3raoen juriefen:

„Äameraben, laßt uns beran, if)r t)abt Glnre genug"
;

audj fie oerloren bann

bie Imlbe SHannfcbaft.

©ntfdneben würben bie blutigen ©efed)te auf biefem Jtügel bodj erft in

bem Slugenblicfe, als $rinj gerbinanb oon öraunfdnoeig, auf ber Sinfen ent*

bebrlitb geworben, ben Rüden bes ©egners ju bebroben begann. So nat)m

ÄönigSegg feinen ftlügel aurücf unb oerfudjte, auf ben ßöfjen hinter 3Ra(efd)i&

eine neue Sdjlacbtorbnung ju bilben. 9lber aud) bie Greußen Ratten ihre Sinie

fdjnell neu gerietet, ibr juüerfic^tlic^er Angriff braute bie öfterreidjifcben 33a«

taiDone in tyaxtt Rot unb nur ber Opfermut ber 00m ^isfaberg berangefprengten

Äüraffiere rettete bie ^vlie^enben oor gänjlia^er Bernicbtung ; jo plöfclid) prallten

biefe Reiter Ijeroor, baß ber Mönig felber einen 2lugenbli<f ernftlid) gefä^rbet war.

Rod) gelten am ^isfaberg, obne ins ©efea)t gefommen ju fein, 17 $a--

taiQone unb 17 ©renabiercompagnien, famt 20 Scbwabronen. 3bre Stellung
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roar bei ber 2luflöfuug bes übrigen leeres nid)t meljr l;altbav, aber im ^urüd 1

geljen bitbeten fie bei
vBolfd)an, 2000 Stritt oor bem ^eiitfjor oon ^rag, eine

neue fiinie, um bie auf bie Stabt jutretbenben krümmer bes gefd)lagenen £eere&

aufzunehmen. Vergebens, bie fd)roeUenbe Jlut rife aud) bie frifdjen Xruppen

mit ftd) fort ; nur einige roenige Regimenter gelten ftanb unb liefeen bie %lüfy

tenben 3^it geroinnen, fid) in bie £f)ore ber ^efiung ju retten.

£er ßerjog oon Vollbringen roar ju Anfang ber 6d)lad)t, als er bas

Reitergefed)t am 9Hud)oluper £eid> fid) ungunftig roenben fal), *u ben roeid)enben

Sdjroabronen geritten, fie neu ju orbnen ; in ber Erregung bes äugenblicfs tiatte

ibn ein Vrufiframpf gepaeft; in fein Quartier nad) Ruftie gefdmfft, roäre ber

SerouBtlofe faft bie Veute bes nadjfefcenben fteinbes geroorben. ©rft auf bem

$>ifd)ef)rab gewann er bie ©inne roieber. 3m Segriff, auf bas Sd)lad)tfelb junid*

jueilen, ftiefl er bereits auf ben enblofen ©djroarm ber ftlietyenben; burd) bas

flornttjor in bie ©tobt jurüefgebrängt, bei einem anbereu ^fjor beinahe jertreten,

uerfud)te er nod), auf ber Äleinfeite burd) bas ^luicjber X&or nad) ÄönigSfaat

ausjubredjen; tjicr aber fperrten ben 2Beg bie Gruppen Äeit^s.

^ur bie ©djiffsbrücfe, bie SWorifc oon Seffau bei Älein=ßud)el über bie

Siolbau legen fodte, roaren bie Pontons ausgeblieben, ba bie Sd)lepproagen in

ben engen SBegen fid) feftgefatyren Ratten. 25er Verfud), ju Rofc burd) ben ^tuß

ju fefcen, erroies fid) für bie füfmen Reiter als ausftdjtslos ; Cberftlieutenaut

Segblife geriet fo tief in ben £riebfanb, bafj er if)tn fdjon in bie ^iftolenfjalfter

einbrang unb feine £eute ben Verwegenen, um if>n nodj ju retten, oom ^ferbe

reißen mußten. Radier rooHten bie jaf)lreid)en ®eguer bes beffauifdjen ^rinjen

liefern bie Verantwortung bafür aufbürben, bafj brübeu ber abgefpreugte ^lüget

bes gefdplageneu ^eeres fid) unoerfolgt oom ©d)lad)tfelbe tjabe retten fönnen.

3n ©irflidjfeit ift bas ©ntrinnen biefer ftlüdjtlinge otjne alljugrofee Vebeutung

für bie weiteren ÄriegSereigniffe geroefen. $enn oon ben l:$ Ooo, bie aus ber

^rager Sdjladjt nad) Venefd)au entfamen, finb nid)t oiet metyr als *>000
jU bem

fceere bes 9Warfd)atts 2)aun geftoften, roäfjrenb bie übrigen in Rieber Defterreid)

erft ifjre ^elbausrüftung neu befajafften. ©eine Spione gaben bem Äönig oon

Ureufeen bie 3a^l ber nod) 2Henftfäl)igen fogar nur auf 3000 an, unb fo erflärt

es fid) f)inreid)enb , bafc er bes oerunglüeften Vrüdenfdjlages unb ber unter*

bliebenen Verfolgung fpäter mit feinem SBorte gebaute, oielmeI)r ben gJrinjcn

iWori^ roenige Sage nad) ber ©d)lad)t jum ©eneral ber Infanterie beförberte;

bei bem ©ang, ben bie ©d)lad)t genommen {mite, roar es ungleid) roid)tiger

geroorben, bafe bie ©efcfjlagenen am Austreten auf bas linfe SRolbaii'Ufer ge=

Innbert würben.

Jriebriä) roar nad) ber ©ntfdjeibung mit bem Regiment 3ung=Vraunfd)ioeig

Quer burd) bas öfterreid)ifd)e Vager, beffen Seite nod) aufgefpannt ftanben, bis

unmittelbar an ben 5lu§ oorgerüeft unb bielt bort einige Seit, jur gerechten

corge feiner Begleiter, inmitten ber oom 2üifd)etjrab um ifjn einfd)lagenben

ßefd)offe. £ie Sonne ftanb nod) l)od) am Gimmel — breijefjn Minuten oor Vier

tuiirben, roie ein pünftlidjer SKitfämpfer fid) merfte, oon ben preufjifdjen ße*

id)ü$eu auf bem linfen Ufer bie legten ©d)üffe abgegeben. Gine Ueberfid)t aber

über ben Verlauf ber Sd)lad)t, bie Erfolge, bie Verlufte ^atte bei ber Stus*
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betmung bes SchlachtfelbeS noch nicmanb. ©egen 5 Uhr begegnete ber König

bem ^Jrinjen Heinrich, jie fliegen ob, auf grünem 9tafen fah man bie ©ruber

am äßege bei einanber fifcen. £>ie Siegesfreube trübten bie Xrauerfunben, bie

oon allen Seiten herangetragen mürben. „$as ganje preußifa> £eer," bejeugte

in warmer Teilnahme ber britifaje ©efanbte an biefem Slbenb, „ift in frönen
über ben SSerluft bes 2HarfchallS Schwerin, eines ber größten Offiziere, ben bies

ober oiefleia)t irgenb ein £anb henwrgebracht, unb eines ber beften SHenfchen;

ber König ift tief ergriffen burch biefen SBerluft." „Unftreitig ben größten

©eneral unferes ^ahrhunbertö", nannte ftriebrich ben ©efatlenen in feinem

Siegesbericht. 2Bie Schwerin waren ©eneral 2Imftel unb brei Cberfien, unter

ihnen $rinj 3Bilt)elm oon S3ecf, ber Solm bes alten ftolfieiners, auf bem fyelbe

ber ©fjren gefallen; bret anbere ©enerale erlagen im fiajarett ihren 2öunben.

£er ©efamtoerluft ergab fich als roeit fytyex, als man im erften 2lugenblicf

angenommen hatte; ftatt ber am Schlachttage felbft gefdf)äfeten 5000 £oten unb

SSerwunbeten oerjetchuete eine Sifte com 8. <Dfai 3099 £ote, 8208 SBerwunbete,

1(157 Vermißte, unb bie Zählung roQr n0(jj unooflfiänbig : ber König hat fpäter

ben ©efamtoerluft auf 18000 angegeben unb ben 0. 9Rai als ben $ag beflagt,

ber bie Sauten ber preußifdjen Infanterie baljinfchwinben ließ.

2lbenbs nach 8 Uhr erfajien ein Slbjutant bes Königs, Dberft oon Slrocfow,

oor ber 5e ftung, um bie ©ingefchloffenen jur Ueb ergäbe aufjuforbern. Gr roarb

oor ben ßerjog Karl unb ben oerwunbeten Browne geführt unb mit bem S8e=

fcheib entlaffen, man hoffe burch gute SBerteibigung fich bie Achtung bes Königs

oon Greußen ju oerbienen. Ratten an biefem Xage auf ber Söalftatt Ol 000 Detter*

reicher, in ber geftung 13000 geftanben, fo waren nach ber Schlacht alles in

allem nicht mehr 50 000 2Hann bienftfäfng bei einanber geblieben. 2>er 2l6gang

oerteilte fich auf bie nach ber Sajawa Geflüchteten unb 13324 £ote, SBerwum

bete, ©efangene.

„9tach ben SBerluften, bie wir gehabt fm&cn," fchrieb ber König am Sage

nach btx Schlacht an ben 3HarfchaU Keith, „bleibt uns als einjige Xröftung, bie

Heute, bie in ^Jrag finb, ju ©efangenen ju machen. . . . Unb bann, glaube ich,

wirb ber Krieg beenbigt fein."

Solch ein SJlutoergießen war in ben Kriegen ber 9Jeujeit noch nicht erhört

worbcn. „$as ift fo eine jämmerliche unb erbärmliche SataiHe gewefeu, bie

fein 3)ienfch benfen fann, auch SJienfd) wieber erleben wirb/' fo berichtete

ben Seinen fchaubernb einer ber Kämpen, ein fdjlichter preußifdjer 9JhiSfetier:

186000 Greußen Ratten 295 000 Defterreictjer bepegt unb 200 Kanonen unb

250 Stanbarten unb Jahnen erbeutet! Unb wie bie Solbaten im Sager, fo

erzählte fich in beutfchen fianben bas SBolf SBunberbinge oon ber Sßrager Schlacht.

Sie blieb mit bem ©rauen, bas fie umgab, oor allen anberen bie eigentlich

oolfstümliche Schlacht biefes Krieges, an bie Solfslieb unb öaflabe unb 93ühnem

fpiel anfnüpfen tonnten, weil jebes Kinb oon ihr wußte.

«Räch 2Bien war ber Kunbe oon ber Weberlage bie ^ßanif ber jahllofen

Flüchtlinge oorausgeeilt, bie beim Watyn ber Greußen aus ^rag ober fonft aus
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ihren Heimftätten entwichen waren, um fid) unb ifjrc Habe nad) Brünn, ja nad)

v2ßten ju retten. Sie Kaiferin beging ihren ©eburtstag am 13. 9Wai in tteffter

3urüa*ge$ogen()eit/ bie 99eoölferung ber treuen $auptftabt trauerte mit ihr. ©egen

Äaunife, als ben Urheber bes unheiloollen Krieges, unb gegen ben &offriegsratS=

pränbenten 9teipperg, als ben Heeroerberber, würben erbitterte 21nflagen laut,

äüe s])iinifter unb Hoffriegsräte arbeiteten Kaunifc entgegen, behauptete ©raf

33roglie, ber auf ber £urd)reife nad) feinem Sttarfdjauer ©efanbtfchaftspoften in

©ien 3fU8c a^ bitfa Auftritte ber £rübfal unb Verwirrung würbe. Gr be=

fanute, nicht abfegen ju tonnen, wie bie Ueberlegenrjeit, bie bem Könige oon

Greußen feine ©efchtdlid)feit unb feine (Srfolge gegeben hätten, nod) ausgeglichen

roerben foHte; er entwarf in feinen Berichten nad) $terfaiü*es bie lebhafteren

Säuberungen oon ber Unfähigfeit ber työljexen wie ber nieberen Offtjiere unb

ben ©ebrechen ber ganjen Heeresoerfaffung.

©d>arf getabelt rourbe bie öfterreid)ifehc Heeresleitung aud) in BerfailleS,

juntal burch BelleiSle, ber ben <5$auvla$ ber jüngfien oerhängnisoollen (Sreig--

niife au« eigener Slnfdjauung genau fannte. 1
) 216er ber ©ine, beffen Söille an

biefem Hofe alles entfdjieb, König Subroig felbft, mar feft entfc&loffen, bei

ttaiferin in ihrer Rot um fo fräftiger ju Reifen, ©r befahl, ein neues ftarfeö

ijeer jufammentreten unb von Strasburg eilenbs burd) überbeutfdjlanb oor*

rüden ju laffen.

35 ort mar bie Haltung ber Anhänger Cefterreia)s unb ftranfreid&s oöUig

erfajüttert. Dberftlieutenant ÜNagr, mit einem ©treifcorps oon 1500 SWann

unb mit ganjen fünf Kanonen burd) bie Cberpfalj bis Dürnberg unb Schwabach

oorgebrungen, fe&te bie oorberen SRcid^sfrcife in tieHen ©abreden. £er Kurfürft

oon öanern fanbte ben Jreiljerrn oon 9)iontgelaS in bas Hauptquartier bes

Siegers oon Sßrag unb gelobte Neutralität. Sie furpfäljifa^en Gruppen, jur

Bereinigung mit ben ^ranjofen aufgebrochen, erhielten unterwegs ©egenbefeljl.

£ie württembergifchen Regimenter, burd) bie S3ürgcrfdr)aft oon Stuttgart auf=

gereijt, meuterten, oon 3200 blieben nur 400 bei ber fiafyne. Tex Rat oon

Dürnberg erbot fid), 80000 ©ulben jju jaulen, roenn ber Stabt erlaubt fein

foQte, ihrer HulbigungS* unb Üeljenspflicht gemäß it)r Kontingent jum Reid)Sheer

$u fteden; ber König oon spreu&en nahm bie 2lbfinbungsfumme nicht au unb

oerlangte Neutralität, in ber ©tabt aber liefen SßaSquiUe um, gegen bie Kaiferin,

bie an unfchulbtgem £utheranerblut ihre Bosheit auslaffen wolle, unb gegen

ben untreuen Rat, ber für foldje Sache bie nürnbergifajen Solbaten roie Bieh

jur Schlachtbauf fdnde: aber bie Bürger würben bas Rathaus [türmen unb

bie Herren an ben grofeen ^erütfen Rütteln.

%ür ben 2lbfd)lu& bes lange geplanten, aber burch bie Abneigung beo

fjannöoerifchen SJiinifleriums bisher aufgehaltenen SonberbunbeS proteftantif^er

9ieiajsftänbe fdnen jefct bie Stunbe gefommen. König ©eorg, ooü* 3uoerficht

für ben Sieg ber gemeinfamen Sache, erflärte ficr) mit bem preufjifchen BunbeS;

entwurf etnoerftanben , aüerbings unter Streichung eines auf bie im Reia^e

ic^roebenben Religionsftreitigfeiten bejüglidjen 2lrtifels, unb genehmigte nierjt

».) m. I, 108. li.4.
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minber ben Antrag £ttünd)bauiens, bcm berliner §ofe je&t auch namens bes

Äurfttrftentums einen Vertrag anjubieten unb babei für £annooer bie ©rroer-

bung bes furmainaifchen GidjSfelbeS unb ber Stifter &ilbesbeim, Csnabrücf unb

^aberborn 311 beanfprueben. Um befto fieberer ju geben, mufjte ber &er$og von

Gumberlanb bas SBistum ^aberborn unoerjüglicb befefcen. $m oölligen Um-

febroung ber Stimmung meinte ber &er$og preufjifcber JQülfc gegen bie ^ranjofen

faum mehr 511 bebürfen. Selbfi ben alten belmtfamen 3aftroro fyattt bie Sßrager

Schlacht fo unternet)menb gemacht, bajj er jefet frifcb auf bie ^ranjofen brein=

fchlagen wollte. $n Sonbon erwartete man oon ber Stegesbotfcfwft aus Söhnten

gflnftige SBirfung für bie noch immer nicht gelungene Sfeubilbung bes Äabinetts.

„Unfere 33ewunberung für ben &elbenmut bes ÄönigS von ^reufjen ift auf bem

t)öd)ften (Gipfel," fabrieb Sorb ftolberneffe an 9Jtitci)ell, „SBeiber unb Äinber

fingen fein Sob, auf ben Strafen fommt es 3U ben ausfajroeifenbften Jreuben=

bejeugungen". Selbft ein .fcorace Söalpole, ber bisher feine Abneigung gegen

biefen dürften nie oerbeblt batte, ftimmte in ben Qubet ein: „2öaS ift unfer

spreufje für ein Jtönig! doppelt unb breifach übertrifft bie 2Birflid&feit unfere

erften Nachrichten!''

S)ie Sage fajien glänjenb, aber fie mar ernfter unb unfic&erer, als es ber

Äönig oon ^reufeen für ben jefct gefommenen 3cüp"n& oorbem angenommen

hatte. Sein böbmifeber ^elbjug ^atte bis flmtte 9Wai entfdjieben unb fo weit

beenbet fein follen, bafe nur noct) bie leiste Aufgabe blieb, ben geflogenen

$einb ooflig aus 93öbmen berauSjubrängen : bie bem fc^tefifcficn &eer jugebaebte

Aufgabe. 3DaS anbere &eer ^atte fofort rechts abfd&wenfen follen, um im SReicr)

bie ^rangofen unb bie beutfdjen ©egner Greußens 311 paaren ni treiben. Statt

beffen begann jefct mit ber <5infd)lte§ung oon Sßrag unb ber 2lbwebr bes leeres

unter HJfarfcball Xaun ein neuer Mbfdjnitt biefer böbmifd&en ^eerfatjrt, für ben

ber (£infat3 ber gefamten Streitmacht nicht minber nötig mar, als für ben erften

s
Jlft, unb beffen ©nbe nod) gar nicht abjufefjen mar. $ie anfängliche Hoffnung,

bafe jroifdben bem 20. unb 24. SRai atteS ftcberlicb ju Gnbe fein werbe, erroies

ftcb fdmell als trügerifcb; fchon am 14. Wlai rourbe befannt, bajj bie belagerten

auf jwei 9)ionate mit Vorräten oerfeben roaren. Sänger aber als bis jur jroeiten

33od)e bes 3uni glaubte ber ftönig mit ber ©ntfenbung gegen bie ftranjofen

nicht warten ju bürfen, bamit nicht bie &annooeraner fid) trofc allem unter öfter*

reid)ifcber 5ßermittelung neutral erflärten.

£ie fntiföen ©elfter im preußifdjen Sager gaben ihre Stimmen balun ab,

ba§ bie Belagerung tinmöglicb gut ablaufen fönne. griebridj felbft ift oon oorm

berein nicht obne Siebenten gewefen : ,,^rag blodieren, $aun fernhalten unb ben

Jranjofen bie Stirne bieten, fmb brei $inge, bie mir nicht auf eins tl)un

fönnen," äußerte er acht Jage nach Der Schlacht am 14. «Wai; jiebe ftch bie

Sache über brei SBochen bin, fo werbe man bie Slocfabe aufheben müffen, um
bann jujufeben, ob bie Seute herausfommen würben ober nicht. £o<h meinte

er £ags barauf, er höbe ein wenig $u fajwarj gefehen ; er blieb nun entfchloifen,

bie ^eftung unb bas $eer auf eine ober bie anbere 3lrt jur Uebergabe 511

jwiugen. SBäre ^rag mit 10s ober 12 000 $iann befe^t gewefen, fo hatte

eine regelrechte Belagerung feine Sdnoierigfett gehabt; unter ben Slugen oon
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:.'mm»u iöerteiDiöern aber liefcen ftch feine Saufgräben eröffnen; wenigftens biete

öie (>Jef<f)td)te, fagte ^riebrich, fein Seifpiel bafttr. ^mrner backte er, wenn erfi

fein fajweres ®efd)ü& jur Stelle war, burch ein Sombarbement oon adt)t Sagen

„Die itt)on roacfelnben ftirntäfteu ooüenbs umjufto&en". 2lber als fein „Rotten--

ieug" in ber 91ad>t auf ben «ßfingftmontag, am 30. 9)fai, enblidj bie „jertnal*

menbe s2)?uüf" begann, blieb bie erwartete Söirfung ber Sefötefjung aus.

£ie Solbaten oor ^ßrag ereilen fid), wenn fie bie fteftung hätten, würbe

es nach Sßien gehen. Jyür ben Äönig aber wäre ber 3)tarfd> an bie 2)onau,

orme ©egnahme ber oorliegenben mäbrifdjen f^eflunQen unb ohne uinfajfenbe

Vorbereitung für bie Sicherheit ber Verpflegung unb ber Skrbinbungen , eine

jener „Pointen" geblieben, bie feine StriegStheorie als Hauptfehler verurteilte,

irr gebaute oielmebr, obgleich er bie 3 flh' bes noch im $elbe ftehenben Öfter:

reichifdjen Speeres fet>r unterfdjä&te, nach bem von ^3rag an bem urfprüng-

lichen spiane fefijuhalten , unb mit bem einen Seil bes &eeres ben #einb nach

3När)ren $urüdjubrängen , mit einem anberen in bas SReidj einjurficfen unb bie

^ranjofen abzuwehren. 9)iit fötaler ftriegsfübrung war nichts oon neuem auf

Das Spiel gefefet : man blieb, wie er unmittelbar vor ber Sd)lad)t an Schwerin

gefd&rieben t)atte, „auf Sammet gebettet", ber SHeft mar „nur nod) ein Spiel",

liludj gegen bie Muffen liefe fid) bann betonieren; ^riebridr) baajte baran, ein

Streifcorpö quer burch ^olen ihnen in ben SHöcfen ju fenben. 3m liebften hätte

er, roie er bem englifchen Qefanbten fagte, bie Oefterreid>er barjin gebraut,

ihr Sfinbnis mit ftranfreich ju löfen unb ihre Gruppen gegen bie granjofen

marinieren ju laffen: baju aber, fagte er fid) bod) gleich, würbe fict) ber öfter*

reidjifche Stolj nie oerftehen.

Söä^renb bie preufcifchen Solbaten in ©ebanfen nach 2Bien markierten,

Derfürjten fid) bie jungen Dffijiere bie Sage bes Stilllebens unb ber Erwartung

mit Äonjefturalpolitif unb SBoranfdjlägen für ben fünftigen ^rieben: fie ent-

färben fiaj baftir, Sachfen ju ^ßreu&en ju fd>lagen unb ben Äönig Sluguft mit

Böhmen ju entfajäbigen. SBeil nun baö eine nicht erreichbar war orrne bas

2lnbere, ber ©ebietstaufeh nid)! ohne ben ©injug in Söien, 1

) fo hatte ber

Äojutant bes Sßrinjen Heinrich nach ber mt(itärifd)en GJefamtlage recht, in feinem

Tagebuch foldje ^ufunftöpläne als Ausgeburten ber ^r^antafte einiger (£nthu=

ftaften $u regiftrieren ; wie benn bie ^rinjen felbft, bei aller Unjufriebeuheit mit

ber s#olitif ihres toniglichen 23rubers, ©roberungsabfichten bei biefem Äriege nicht

oorausfefcten.

2iks man in 2Bien nach bem 23erluit ber Schlacht junächft am meiften

befürchtete, war, bafc ber Äönig oon ^Jreufjen, ftatt $rag eingefchloffen ju halten,

je§t über baö lefcte gelbheer ber ßaiferinKönigin herfallen fönnte.

Xai §eer bes SHarfdjaH £aun war oon bem preufcifchen Äönige unb

feinen ©eneralen bei ben Erörterungen über ben Jelbjugsplan nicht oergeffen

roorben. Schwerin hatte ja nach bem Vormarfch an bie 3fer auf biefeö ^eer

ficr) ^iinächft werfen wollen; ber Äönig hatte ihm befohlen, es linfs liegen 511

laffen unb an bie Dölbau $u marfchieren. 3lm ^age oon ^rag befanben fich

'I Vgl. oben 3. 55.
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©aunS Bortruppen, 0000 3Jtann unter ©raf Sßuebla, jwet teilen oom gcblad^

felb ju 2luwal; if)r ©rfd&einen im dürfen ber Sßreufien würbe bereit 2lngriff

empfinblid& geftört fjaben. 2lber bie 9iäf)e beS preujjifd&en &eeres fajeint bie

öfterreic^ifd^en ©enerale DöQtg gelähmt ju ^aben
;
aud& ©aun, als er £agö nadf>

ber Sc^Iac^t 511 $ueb(a fhefj, fanb nid^t ben ©ntfdjlufj ju weiterem Borrfidfen,

obgleich oon ber Siieberlage bes &auptf)eere8 noef) nid&t bie geringfte Äuube

gefommen war ; benn erfl am 2lbenb bes 7. braute junädjft ©raf ßaunifc, ben

bie Äaiferin jum $eere gefanbt Iwtte, ein i(nn unterwegs jugeflogeneS ©entert

mit, bann gab ein Dffoier beö gefd&lagenen fceeres bie nieberfd&metternbe Bc=

ftätigung.

9todj jwei £age fyinburdj ftanben bie Defterreid&er, über 30000 SRann,

unangefodfjten, ja unbemerft, bei Böfimifcf^Brob. ©rft am 9. SJJai fanbte ber

Sieger von ^ßrag 50 ©djwabronen unter 3icten jur SKufflärung aus, bei beren

@rfd)einen ©aun am 10. ben SRücfyug antrat, roäljrenb an bemfelben £age ber

$erjog oon Beoern mit 15 Bataillonen bem ßufarencorpS nad&rüdte. @r fottte

angreifen, aber nur wenn ber fteinb nid)t freiwillig widj. 2luf <5d&wäd&ung ober

3lufreibung bes ©aunfd)en ßeeres fjatte e$ ber Stönig niajt abgefe&en; er f)ielt

in biefem ^aOe bie <5#la$t für entbetjrlia), bas 9Kanöoer für aufireidjenb, einem

©egner gegenüber, beffen ^ruppenjaljl er um mefjr als bie fcälfte unterfdjäfele,

ber aber gerabe unter biefer Borauofefeung ilmi als ein fixeres ©$lacf)topfer

t)ötte erfahrnen fotten. ©er Befehl, menigftens unter Umfiänben anjugreifen,

würbe aHmä&tiä) ganj jurüefgenommen. 9llS Beuern fiefc wegen ber ©d&wäd&e

feines Häufleins ©orge mad&tc, eröffnete ilmt ber Stönig am 25. 5Rat, bafe es

nicf)t in feiner 2tbfidjt liege, es bort jefet ju einer ©ajlad&t fommen $u laffen.

©ic Aufgabe, ©aun oon ^irag fernhalten, erfdfnen iljm lösbar and? o^ne

Sa^taajt. Bor einem Singriff buref) ben fieinb, meinte er, fei Beoern allemal

ftdjer; benn jum Silagen gehörten in einer „fo terribel coupierten" Öegenb

immer jwei. 3 l'bem melbeten bie Stunbfä^after, bafe ©aun aus Söien Befehl

tjabe, nidfjts auf baS ©piel ju fefeen.

©er Äönig empfahl alfo feinem ©enerat immer oon neuem, ben ©egner

bura? ©emonftrationen unb UmgelmngSmärfd&e, bura) Bebroljung feiner SiücfjugSs

linie, feiner Berbinbungen, metf)obifc(j „megjubugfteren" unb bem 3utüdfmeid)en=

ben ein 9)iagajin nad) bem anbem, fo wie er felbft es oor oier SBod&en mit

Browne gemacht ^atte, ju entreißen. 3"* weiteren Grmfdjüd&terung motten bie

jafjlreid&en ftufaren ben ©$marm ber irregulären »r«$t ^ao an bie D^ren

paden". Beoern, injmifa^en auf 00 ©d&wabronen unb 20 Bataillone oerftärft,

jeigte fia^ in biefer 2lrt ber ÄriegSfüljrung niajt ungewanbt. @r oerbrängte ben

geinb aus bem £ager oon Holin, bie §ufaren erbeuteten brei 9Kagajine, unb

bei Äuttenberg würbe am 5. ^uni 9?abasbo mit feinen Ungarn, bie ifjren SRuf

aus ben früheren Kriegen fa^on meljr als einmal nid&t ganj bewährt fjatten, in

bie Jyluc^t gefajlagen, abermals unter SBerluf* ber aufgefpeia^ierten Borräte. 2öie

benn bie Greußen nadjmals fid) rühmten, ba§ fie in biefen 2öoa^en jeben Biffen

Brot fu$ l)ätten erfämpfen müffen. ©er Äönig fpenbete bem ^erjog oon Beuern

für feine „ebenfo gut entworfenen wie gut ausgeführten ©ißpofilionen" reid)=

Hajes 2ob. 2Bie fd>on nad^ bem ©iege oon sJieid)enberg fdjrieb er aufmunternb,
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ber £erjog werbe jefct größeres ©elbftoertrauen t)aben : „9hm feben Sie, bafj id>

©ie bener fenne, als Sie ftcb felber, ©ie feinb ju mobeft."

Gben je^t aber überzeugte er fidj enblicb, bafj Saun ftärfer fei, als er in

ber &artnäcfigfeit feines Bmeifelä fjatte glauben wollen. $rag wieberum, bao

fteate fid) immer meljr heraus, mar oor bem 3uli nid)t aushungern. Atfo

fpri$t Jyriebrid) am 5. %um jum erftenmal ben ©ebanfen aus, bafc er bod)

oiefleidjt oort)er nod) mit Saun fd&tagen mu&. „Saun oerftärft fid>, man mu§
it)m juoorfommen," fagte er SagS barauf fa>n bestimmter, „jufammeuraffen,

was abfömmlid& ift, ifm angreifen unb fo weit als mögtief) oerfotgen." 9)iinbeftens

bis Sglau, um audf) bas bortige 3Jiagajin ju geroinnen. 916er nod) meinte er,

oor ber „Austreibung biete« Seopolb Saun" bie Anfunft ber 10 Bataillone unb

20 ©djmabronen, bie jum 20. aus ©djlefien jjur (Stelle fein fotlten, abroarteu

;u muffen; es märe benn, bafe Saun injmifdtjen eine Blöjje böte. Cb Beoern

entfajloffen genug mar, fold) einen gtinftigen Augenblicf fäjnell ju ergreifen,

fdjien bodt) roieber jroeifelbaft , ba jener nadj bem (Erfolg oon Äuttenberg oer=

iäumt fyatte, bie erfte „Brebouille" bes geinbes auSjuntifoen unb bis GjaSlau

nad)$ubrängen. ^riebrid) beauftragte best)alb am 10. ^uni einen feiner pflüge!*

abjutanten, ben Dberften $ind, bem fürfu*i$en ©eneral mit feiner „Autorität

unb guten SRefolution" naa^ju^elfen , „bamit mir ben Saun auf bie ©eite

f^affen" : „3$ fann bie Seute nid&t in meiner 9?ad)barfdmft butben . . . Atfo

wann nur gute ©elegen^eit ift, fo mufc man fie ergreifen . . . attaefieret fie

brau mit unfre fdjroere flammen, mit flartätfäen befdjoffen unb fobann tyne»

bie plante gewonnen."

9ieue Reibungen Beoerns fiberjeugten ü)n, bafe er am beften perfönlid)

eingreifen werbe unb bas abgezweigte Gorps aaerbings nod> burd& Sruppen aus

ber Belagerungslinie oerftärfen müffe. Am 12. metbete er fid& für ben 15. mit

S Bataillonen unb 16 ©djwabronen an : „&ier Ijilft nidjts oor, Saun mufe nad)

SRäbren herein, er mag ftarf ober fa^roact) feinb, fonjlen friegen mir ^rag nid)t,

tonnen mir bie übrigen geinbe, bie anfommen, nid&t rentieren, unb ift bie ganje

Gampagne, fo gut wie fte ift angefangen roorben, oerloren."

Gin Grfunbungsritt 3ictenS Härte in ber 9iadjt $um 1-1 bie Sage oöttig

auf. 6s mar fein 3roe ife ^ tne^r, Saun wollte nad) ^ßrag unb feinen ©egner

Beoern bermeit burd) ÜNabaSbn befdjäftigen. Ser Herzog ging besfyalb am 13.

oon Äuttenberg auf Aolin 3iirüd unb jog am 14. in fübwefilid)er 9iid)tung

weiter. $aft wären an biefem Sage er unb ber König aneinanber oorbei=

marfdnert; am Abenb oereinigten fie fid> jwifdjen flaurjim unb SWalotiJ}. ©ofort

ianbte ber flönig an Sßorifc oon Seffau Befehl, mit nod) weiteren 0 Bataillonen

unb 10 ©djwabronen herbeizueilen : „(£ß fommt b^ier auf wenige Sage, jugleiap

aber aua) auf wenige ©tunben an." Am 16. war ber 9Jac&fdjub jur ©tette,

bewährte unb in biefem Kriege noa} nid^t im geuer geroefene Regimenter.

Ser Bormarfcb bes fo tange untätigen Saun war auf gemeffenen Befel)l

aus Söien erfolgt, ftönig ^riebria^ war ganj jutreffenb unterrichtet , wenn er

bi^er meinte, Saun bürfe niebt fcblagen. Unter bem erften Ginbrucf ber Präger

Äieberlage ^atte ein ^anbfa^reiben ber Äaiferin bem sJJiarfcbafl als Hauptaufgabe

poraejeic^net, bie rürfwärts liegenben Srblanbe gegen feinbüßen Ginbrucb ju
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becfen, unb wieber mar eine am 21. 3J?ai an if>n genutete 2lufforberung, $raij

batbigft ju entfefcen, fcfjon naa) brei Sagen balnn erläutert worben, bafj es

nicht foroofjl auf ben Gntfafc bes eingefd)loffenen, als auf bie (Erhaltung be«

im gelbe ftehenben Heeres anfomme. 2)ann aber fchrieb bie ©ebieterin am
7. 3uni: $rag fönne fich nur bis jum 20. galten, $aun fofle eine Schlacht

wagen, fie gebe if)tn ihr faiferliajeö 2öort, bafj fte einen unglüdlichen Slusgana,

bem iyelbhcrrn nimmermehr jur fiaft legen werbe.

3lm 12. aus bem fiager bei ©oltfch^enifau hinter (Sjadlau aufgebrochen,

bejog £aun nach brei fleinen £ageSmärfchen unb einem Safttage am 16. abenbfi

im Slngeficht bes preu&ifdhen Heeres ein moh (gebeertes Sager jwifchen Swojfdnfc

unb Änjdmow, mit bem Sorfafc, entweber ben Singriff in biefer Stellung ab*

juroarten ober bei günftiger Gelegenheit felbft anzugreifen. 2In bie augenblid^

liehe Stellung ber ^Jreujjen glaubte er inbes fid) nicht wagen ju bürfen.

Seinerfeits hielt ber 5tönig oon ^reufcen bas öfterreich ifche Säger wenigftens

in ber front für unberüfjrbar unb marfdjierte beshalb am 9ladjmittag bes 17. 3uni

in ber ^Richtung auf ^ßlanian linfs ab, um bem (Regner bie redfite glanfe ab*

jugeminnen , nad)bem er fid) burd> feine $ufaren oergewiffert ^atte , bafj nicht

etwa ein Öfterreiehifches GorpS nach $rag unterwegs mar.

Surd) ben SJiarfch ber Greußen beunruhigt, fdjob 2)aun in ber Stacht auf

ben 18. fein Heer weiter nach rechts, fo bafj bie Sinfe auf bie Höhe oon öofdjtfc,

bie 9ledjte auf ben tfamfmjefer Serg 311 flehen fam.

£er 33ergrücfen läuft oft (ich 9,egen Äoltn, StaboweSnifc unb bie Glbe in

eine Hochfläche aus; nach Horben fäüt er, oben fteiler, bann allmählich, ju bem

Äatferweg ab, ber Heerfirafje, bie oon s#rag über $(anian nach Äolin führt unb

fich groiföen ben äöirtshäufern Sieuftabt unb jur golbenen Sonne in einer feuchten

Weberung ftarf einfenft. SängS bes ÄaiferwegS, jwifchen ihm unb ber &bhe
— bie (Entfernung beträgt etwa »000 gufj —, folgen fich in ber 9ti$tung

auf Slolin bie Drtfchaften Srjejan, Ghofcenifc, Sriftwt, Äamhajef unb tfutlirj,

oberhalb oon flamfjajef liegt auf einem SJorfprung bes Äammes bas &ird)borf

Äretfdwrj. 3m SBeften bes Höhenzuges fliefjen in tiefeingefchnittenen XfyaU

betten zwei 93äd)e burch deiche unb Sßiefengrunb nach ^laniau 311. Sie beefteu

oortrefflich bie linfe glanfe ber öflerreichifchen Stellung.

Stach Sonnenaufgang fe&te bas preuüfdje Heer ben gefteru begonnenen

SJiarfch fort. £er ^ortrab brängte auf ber Äaiferftrafce bie leichten Gruppen

bes geinbes jurüd. ^enfeits "^lanian bei bem erflen Sßirtslwus roarb ein

mehrftünbiger Halt gemacht, um bie burch bie SBegengen aufgehaltenen ©üben

ber ftolonnen abzuwarten. 3lu6 ben genflern bes jroeiten Stotfwerfs bot bie

Herberge einen Ueberblict über bie öfterreichifche Stellung. £er flönig oer=

fammelte oben feine Generale unb gab ihnen bie Eispofttion für ben Singriff.

£er geinb hatte ben SBorteil bes OJelänbeS, ben Vorteil ber 3a\)l
; feine o4 000,

barunter ein drittel Leiter, foßten oon 10000 2)tonn gu§oolf unb 14 Ono Leitern,

:
J
»2 Bataillonen unb 116 Schtoabronen beftanben unb überwältigt roerben. (£s

galt fparfam ju oerfahren, nur mit einem glügel, roie immer, ja nur an einem

i*unft anzugreifen, ^on ihrem an Äretfchorj unb ein (Sichengehblj angelehnten

äufeerften rechten glügel her foüte ^auns ^nfanterielinie aufgerollt unb roc

Digitized by Google



$rag unb Molin.

möglich in bie Sümpfe 311 ihrer &infen geworfen, oom Stüctjuge abgefdmitten

werben. Tie Aoantgarbe, baö ©renabiercorpö beö ©eneralö hülfen, foHte ben

Ängriff auf flretfchorj unb bie hinter bem Torf aufgefahrenen Batterien er=

offnen, bas &ufarencorps unter $kttn follte ben Angreifern bie plante becfen,

ber linfe ^Lügel fie unterfiüfcen unb beö^alb hinter, nicht neben ber Aoantgarbe

aufmarfdueren ; ber redete glügel follte aufjer Äampf bleiben unb an ber Äaifer*

fiTOße, längs beren er bis ju bem jroeiten SBirtShauS ju marfdueren hatte, im*

bebtngt jurücfgehalten werben.

(Begen tialb jwei Uhr begann ber Angriff, f$on Ratten bie Cefterrcidjer

geglaubt, heute unbehelligt ju bleiben, &ülfens Bataillone nahmen ben &ird)bof

oon Äretfcborj, bas Torf, bie Batterie; nicht ohne fdnoere Berlufte. be*

lounberungSroürbiger Drbnung — jeber ©renabier oerbienc Lorbeeren, meinten

bie £ufaren, bie bas Sd)aufpiel unmittelbar oor Augen Ratten — erreichten fie

bie £ot)e unb flauten nun oor fid) ein unerwartetes Bilb : eine lange Infanterie*

linie in jroei Treffen, bie im ftumpfen Söinfel auSfpringenbe fchüfcenbe glanfe

ber öfierreicbifchen Schlad&torbnung , angelehnt an ben (Sichroalb unb mit ber

£auptftellung burch eine gro§e, eingefchanjte Batterie feft oeranfert. Tenn

$iarfa)all Taun, ber oon feinen £öhen alle Belegungen beö ©egners gemächlich

»erfolgen fonnte, hatte 3eit gehabt, feine Stellung entfpred&enb 311 oeränbern.

(rr war oorfiehtig unb flug genug, nicht jenen 9iat beö äaifers ju befolgen,

baB man noch oor bem Angriff beö preufeifajen CffenfioflügelS rafch auf ben

f(fin>äa)ereti Flügel losfchlagen fottc ; aber er oerftanb ben brohenben Stofj ju

parieren, tnbem er noch reäjtjeitig oon feinem linfen ftlügel bie Tioifion SBieb

auf ben am meiften gefährbeten ^unft ber Aufteilung h^öoerjog. Auf ber

preu§ifdr)en Seite bagegen ^atte man bie AuSbermung beö ©elänbes unterfchä&t

unb nicht geglaubt, bafj ber (Segner ^ier feine Jlanfe fo gut ju fichern oer*

möge. Ter Äönig r)at eö ftdt) nachher ^um Bormurf gemacht, bafj er fid> nicht

perfönlich auf feine äu&erfie £infe begeben habe, um ficr> burch Augenfchein oon

ber Oertlidjfeit ju überzeugen.

91lährenb alfo bie ftront beö ©egners oiel breiter auölub, alö man an-

genommen t)atte, blieb anbererfeitö bie ihm oerfjeifcene unmittelbare Unterftüfcung

bem Öeneral hülfen auö.

Tas &eer ^atte roährenb beö ftampfes um baö Torf, noch in 3«0 :

folonnen, auf feinem 9)iarfche eingehalten, wie eö fcheint oor ber feffelartigen

flobenfenfung am SBirtShauS jur golbenen Sonne; baö Torf Briftwi lag noch

linfs im Borbergrunb. Auö biefer Stellung herauö finb bann, alö flretfchorj

genommen roar, bie 3Warfchlinien , ftatt fich bis an baö eroberte Torf weiter*

nifa)ieben unb baburdj mit bem 'Bortreffen phlung herjufteaen, bereits auf

bem gelbe $roif<hen Ghofcenifc unb Briftwi in bie Jront eingefchwenft — eine

Uebereilung, für bie ber Äönig, offenbar mit SRecht, ben ^rinjen SRorifc oer*

autmortlich gemacht \)at, fo oerfchieben auch in ber ftolge bie (Stählungen

ron bem erregten 2Bortwed>fel gelautet hoben, 31t bem es tyex gefommen fein

foll. Um ben Abftanb, ber jwifeben ben Bortruppen unb bem 311 früh auf*

marfebierten $eere blieb, möglichft ju oerfürjen, liefe ber Äbnig bie Schlacht*

linie fia) im Angefleht ber bereits bebenflich natjen öfterreidnfehen Stellung ^alb-
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linfs sieben: ba führte ein jweiter Berflofe gegen bie SKspotition nod) fdjroerere

Sm&ftänbe ^erbei.

3n (Sfwfeenifc unb in ben Äornfelbern Ratten ftdj Äroaten eingeniftet unb

beläftigten mit if>rem fteuer ben Slufmarfdj beS linfen preufeifd^en ftlügels in

ber ftlante. ©ine mifcoerftanbene Steuerung eine« föniglia^en 'Jlügelabjutanten

oeranlafete ben (Generalmajor 9Wonficttt nidjt bloß, wie er es follte, mit einem

Bataillon bie ^länfler ju paaren ju treiben, fonbern weiter flrads auf bie

ftarfe feinbliaje §auptftellung loSjugef)en, wo nun bie weiter redfjts ftef)eirt)en

Bataillone, eines nad) bem anberen, wol?l ober übet gur &ülfe eilen mußten,

©o trat bem ftrengen Verbot $um £ro& aHmäfylidf) ein großer £eil ber Infanterie

oom redeten tflügel in ben Äampf ein. $n ber Glitte aber riß burd) biefen

uitglüdlidjen Borftoß auf 6f)ofcenife bie ©dfjlad&torbnung oöHig auSeinanber: ber

linfe $lügel oerlor ben 3«fflwm^n^ang mit bem 3*nttum hü eu,cr 3eit, wo er

ben Slnfajluß an bie Sloantgarbe nodf) nia;t gewonnen fjatte. £as in biefer 9iot

augeorbnete Vortreten ber Bataillone beS jweiten Greffens in bie Borberlinie

füllte bie 9iiffe ber ©djladjtorbnung nidjt aus, beraubte bagegen ben linfen

^lügel für ben Verlauf bes SlampfeS feiner einigen ;}nfanteriereferoe. Unö
aud) fo waren es im ganjen nur neun Bataillone, bie (jter, $wifd(jen bem Sin*

griff auf Gtwfeenifc re$ts unb bem @efedf)t am Giajwalb linfs, jefct tyre ©a^ladjt

für fia) eröffneten; audj fie ju früt), benn nod(j immer waren fie nidjt bei

<0ülfens ©renabteren angelangt. 2lber einmal im Bereia) beS feinblidjen ©tücf=

feuers, ließ fid> bie aufgeregte Gruppe oom Singriff jefet nid&t länger }urü<f=

galten. (Statt baß bem ©cf)lad)tplan gemäß fäintliaje ins fteuer tretenbe 3lb-

teilungen fia) in ber einen Aufgabe, bie feinblicfje glanfe $u umfaffen, gegenfeitig

unterftüöt Ratten, war es unoerfefjens auf ber ganjen ötnie ju einem frontal'

angriff gefommen, wobei alle ©unft, weldje Stellung unb Ueberjaljl irjtten boten,

ben Singegriffenen gewahrt blieb.

9tur bas Bortreffen war bis an bie (Staden t)erangelangt, bie aud) bem

linfen Jlügel als 9ftdE)tpunft unb weiter als Slnleljnung bejeid&net worben waren.

Stuf ftdr) allein angewiefen, jener flarfen ^lanfe beS JeinbeS gegenüber, überbies

barauf bebaut, nidf)t ganj oon bem $auptt)eer abjufommen — er fjatte besfmlb

eine SHeferoe nad> Briftmi gelegt — warf hülfen oon feinen jef)n Bataillonen

nur jwei in bas @et)ölj hinein. (Ss gelang Urnen, bie Äroaten 511 oerrreiben,

es gelang ibnen nid)t, fief) unter ben ©idjen ju behaupten.

Unb bod) war ber fleine SBalb oon ber größten Bebeutung. Bor biefem

oertjängnisooüen ©id&bufd) freuten ben ganjen langen 9iad(jmittag bie Stoffe unb

bie Leiter, jcbeSmal wenn es gegolten fjätte, bas bebrängte ftußoolf heraus*

*ufmuen. ©0 idwn als 3ieten, wäfjrenb bes Singriffs ber ©renabiere auf ben

5tird)l)of, mit -V) ©d>wabronen oon Äutltrj aus ftd> auf bie Ungarn unb ©renjer

ftärüte: sunt 3ufammenftofe fam es nid)t, man wedjfelte nur ©pfiffe, aber als

bie Greußen beim 9?ad)fe&en an ben nidjt gerabe fdjwierigen ©infdmitt oon

9taboweSni^ famen unb nun aus bem ©id)bufd) in if)rer Siebten ^lanfenfeuer

erhielten, fa)wenften fie ab unb feierten an bie Äaiferftrafee juriitf. ^amit blieb

^abasby im fianbe, einem überlegenen ©egner bas ©efe^ ju geben, ifm immer

oon neuem auf Ra^ ku jieljen unb oon einer Unterftüfeung beS ^nfanterieangriffs
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abjulenfen, unb es tonnte nad) ber Sdjlaajt im preufeifdjen öeere fogar bie

Meinung auffommen, btcfcr Rüdjug RabaSbnS fei eitel Verkeilung geroefen.

Kaum roar bas 2Bälbd)en oon ben flroaten roieber befefet, fo roieberfjolte fid)

bas Spiel: Ijerausforbernbes Anreiten ber mittlerweile noa? oerftärften 3)Jagna=

ren, naa)brüdlid)er ^Jorftofe 3ietens, ftlud)t, Verfolgung unb abermalige Umfefn;

Her roieber mit ^tonta^«« begrüßten Verfolger. Riajt beffer als ben ßtifaren

glüdte es fpäter ben Äüraffterregimentern bes linfen ^vlugelö unter Püning, bes

alten ^enaoaire: jroeimal ritten Tie oon Vriftroi aus gegen bie auf ber ätteft*

feite bes eia)bufd)es aufgerüdte reguläre ÄaoaUerie jum 3lngriff an, unb jroei-

mal würben fie, of>ne eingeben ju Imben, burd) baö $(anfenfeuer ber Kroaten

umidgetrieben.

©ine lan9 friert es, als ob aller unoorfjergefeljenen Sroifdjenfälle,

aller ftefyler ungead)tet, ber £elbenmut ber Infanterie fid) bas 6d)lad)tenglütf

aud) beute, roie ftets bisher, willfährig madjen roürbe. 2UImäf)lia) roaren bie Vor-

truppen unb ber linfe ftlügel, oon linfs unb reajts in ber Riäjtung auf bes

Jreinbes grofee Batterie oorftofjenb, fid) bodf) nafje gefommen; roieberfyolt jurüd=

geroorfen, bejroang ü)r fonjentrifa^er Singriff enblid) bas geroaltige SöoUtoerf

.

Unb nun braajen einige VataiHone mit gefälltem Bajonett in bie erfle, fdjon

aua) in bie jroeite Sinie bes 3äf>en geinbeS. Von bem 3ietenfd&en ßorps Imtte

ber Äönig 15 Sajroabronen abgeforbert, bie Slüraffierregimenter ^Jrinj oon

Ureufeen unb Rodwro unb bie Tormann Dragoner ; Oberft -Segblifc fübrte fie

herbei, bem fjeute junt erftenmal eine Vrigabe anoertraut roar. $)en unoer=

gleia;lid)en gütjrer an ber Spifce fluteten bie fd&roarjen Dragoner in bie burd>

bie Öajonette geöffnete ©äffe nad), ben Rifj breit auSjerrenb, jerfprengten im

uoeiten treffen bas ungarifaje Regiment Roller, beifen «Diuöfetiere in ber Ve--

brängnis mit bem Säbel in ber %au)t ftd) oergebenS ber ungeflümen ©äfte ju

ernjefjren fudjten, erbeuteten fünf ftafjnen unb an 40 Äanonen unb nahmen

enblid) nod) ben ifjnen entgegenfprengenben fäd^fifdjen Aarabinieren eine Stanbarte

ab. 35ie burd) bie feinbliaje £inie burd)geftofjenen Vataittone ftanben an ßnt=

fdilotfen^eit ben Dragonern nidjt nad)
;
jum &albcarre jufammengetreten, roiefen

ifjrer brei cbenfooiel Reiterregimenter fiegretd) ab.

(fs roar ber fritifaje 2lugenblid ber <Sd)lad)t, nadjmittags jroifdjen oier unb

fünf, bie Sd)icffalsfhinbe bes ganjen Krieges. gelbmarf^att=Sieutenant ©raf SBieb

liefe bie Leiter in bas eigene ftu&oolf einbauen, um bie $liet)enben jur Umfcljr

ju jroingen. £ie linfs oon ber Stätte bes argen 2)ammbrua)s fjaltenben öfter*

reidnfdjen JBataiflone, in ber ^ront burd) immer erneute Singriffe bebrängt, in

ber glanfe entblößt, im Rüden oon ber %luä)t ganjer Regimenter umbrauft,

rourben auf bie fjärtefte ^ßrobe gefleHt. ©^on madjten bei einzelnen ßompag-

nien, roäfjrenb bie beiben oorberen ©lieber nod> gegen ben anrüdenben geinb

feuerten, bas britte unb oierte ©lieb red&tsum, um ben Äameraben ben Rüden

?u beden unb im nä^ften Slugenblid oielleiajt ju fliegen.

3euge ber Aufregung unb Verwirrung roar ein Dfftjier bes oerbünbeten

franjönfdjen ^eeres, ©eneral G^ampeaur; er Imt jroei Xage naa) ber Sa^laajt

in einem S3rief naaj $aufe oerfic^ert, ba§ ber Rüdjug befajloffen unb bereits

eingeleitet roar: SRarfajatt 35aun ^abe ben flopf oerloren, unb nur banf ber
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©eiftesgegenmart einiger Unterführer unb banf ber ©efügigfeit, mit ber £aun
fie habe hanbeln laffen, fei bas Sducffal noch gewenbet worben.

©rft oor wenigen 2öod)en waren bie in öfterreid&ifdjen Solb genommenen

fächfifthen Reiterregimenter beim ßeere eingetroffen — fie würben feine <*ifen=

freffer fein, hatte Äönig ftriebrid) wegwerfenb gemeint, als er oon ihrer SInfunft

hörte. 2Bar ber alte Ruf ber fädrfifdjen Eapferfeit erfdjüttert, bie Q^evauv-

legers brauten ihre 2Baffen jefet glänjenb $u neuen <*hren. 2lucb bie fächfifchen

(Generale wufeten nicht anberS, als bafe ber Rücfjug fchon anbefohlen fei; aber

auf eigene ftauft brach Dberftlieutenant oon Venfenborf hinter bem C*ichbufcf)

cor, nur mit jwei Schwabronen ; mit bem Rufe „£as für Striegau" ftürjt fid)

bie fleine Schar auf einen Raufen preufjifcher ßüraffiere, bes 4. $uni 1745

grimmig eingeben!; bem herzhaften ^eifpiel folgen bie anberen fächfifchen

Sdjwabronen unb oon ben Äaiferliajen juerft bie Dragoner bes dürften Signe;

©ewidtjt hängt ftch an ©ewicht, biß es juletjt an bie 50 Schwabronen finb.

Solchem 3lnfturm erliegen bie fdjon jum 5£obe erfdjöpften, beim Vorbringen

weit auseinanber gefommenen preufjifäjen Bataillone unb bie naa) ihrem Sieges*

ritt atemlofen Schwabronen ber Vrigabe Senblifc. Roch einmal wagten bie

Äürafiiere bes ^rinjen »on ^reufeen unter phntng bes ^ßrinjen SHorifc einen

Angriff auf bie feinbliche Infanterie; aber burch ßartätfehen jurüefgewiefen,

reiten fie im 2Beid}en bas eigene gufeoolf, bas Regiment Veoern, über ben

Raufen, unb faum ift biefer ©türm über fte Innweggebrauft, fo werben bie

tapferen SttuSfettere oon ber feinblichen Reiterei umjingelt unb faft gauj auf=

gerieben. Rieht oiel beffer war bas Schicffal ber Regimenter Sßrinj Heinrich

unb 9)tünchom. 3n biefer 3ertrümmerung ganjer Regimenter ^at ber ftönig

ben entfeheibenben Söenbepunft ber ©flacht gefehen. Vier frifaje Vataiüone, fo

meinte er, unb fie wäre gewonnen gewefen. Slber bei bem gehlen jeglicher

Refcroe ließ fleh bie fiücfe nicht mehr ftopfen.

Räch ber Vernichtung ihrer tapferen Vorfämpfer fam bie ganje Infanterie

bes linfen Flügels unb bes Vortreffen* ins Söeichen. $och fchloffen ftch

hinter bem bereit* aufgegebenen flretfdwrj, an ber Stelle, oon welcher ber

erfte Singriff ausgegangen war, bie ©renabiere noch einmal jum legten »er*

jmeifelten Verfuch jufammen, jum fiebenten Singriff nach ber 3äf)lung ber Detter*

reicher. £>er &elbenmut biefer t»om erflen Sfnbeginn im geuer ftehenben ®re*

nabierbataiHone halte an biefem Rachmittag fich felbft übertroffen. Sie hatten

in ben eroberten Rebouten bereits frifche Steine aufgefd)raubt
;
„aber mitten in

ber fü§en Hoffnung, auch hier unbefiegt ju bleiben/' hei§t es in bem fchlicbfen

Vericht bes ^reuenbriejener VataiQonS, „fam ber Vefehl an, bafc ftch bie

©renabiere jurücfjiehen follten." 3JÜt jroei ©leffuren fammelte ber Äapitän

oon Garlomifc bie krümmer bes VataiHonS: „wo uns aber nicht ber geringfte

Slnftofe oorfiel, welches eine ^auptanjeige ift, bafe ber fteinb fo gut wie wir ben

^lafc bes ©efechtes uerlaffen haben mu&te." 25ie (Örenabiere hatten fidh wollig

oerfchoffen, bes Söeges fommenbe ßufaren halfen ben 2lbjiehenben mit Äaoallerie=

munitiou aus. So festen fte ftch julefct auf ber ßölje bes Bügels nbrblid) t>om

Jtaifermege feft, ber feit jenem Tage ber ftriebrichsberg heißt, unb harrten bort

fliD aus, bis es bunfel warb.
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(Stroa gleichzeitig mit ber Rieberlage beö Unten ftlügelö unb ber 2loant;

ftarbe rourbe audf> im 3cntrum oer SBiberftanb ber Sßreufjen gebrochen; von

HüOO Streitern, bie in ben oerberbliajen Äampf bei Gljofcenife nadfjeinanber ein-

fiegriffen fjatten, führte 3Hanftein, felbft oerrounbet, nur etwa 1200 unoerrounbet

auö bem brennenben S>orf jurüd.

Ser ftönig rjatte, alö fein ^ujjoolf ju roanfen begann unb bie Srigabe

8enblife oon ber Uebcrmad&t erbrüdft tourbe, roieber unb roieber an ben ftaifer=

weg ju ^>enaoaireö Sdfjroabronen gefcfndt. Sie famcn nid)t. Run fprengt er

ielber §u ben Säumigen: „2lber, meine Herren ©eneralö, wollen Sic nid)t

ottadiereu? Setzen Sie nid&t, roie ber $einb in unfere Infanterie einbaut? 3n

Xeufel« tarnen attadieren Sie boä)! Monö, ganje ÄaoaUerie, ^iarfd) 3Harfa)!"

6ie reiten loa, ber König ooran, aber bei ©rtflroi fommen ftanonenfugeln ge=

flogen unb bie naaj ben beiben mifjglücften Angriffen oon oorlnn fopffdjeue

e^ar ift nidr)t meljr äufammenjurjalten, fie flüchtet über ben Äaifertocg jurüd.

Um bie rutymuoflen gatmen beö erften Sataillonö 2lnf)alt, ber Seibtruppe beö

alten £effauerö, fammelt ber König in ber allgemeinen Sluflöfung ettoa 40 9Rann,

er lägt baö Spiel rühren, fprengt ooran, trofft, fein SBeifpiel wirb bie 5(u$t

no$ roenben. aber baö Häuflein hinter ifnn lidjtet fic&, als bie Äugeln ein--

plagen; er fd&aut nur oot ficr) unb geroarjrt uiajt, bafc nur noaj feine 2lbju=

tonten ir)m folgen. 93iö SWajor ©rant itym juruft: „Sire, wollen Sie bie

Batterie allein erobern?" 3)a tyemmt ber König fein Sßferb, betrachtet nodf) einmal

burd) fein ©lad bie feinblidjje Stellung, unb reitet bann (angfam na<$ bem redeten

#lügel, um bem £erjog oon öeoern bie 33efel)le für ben Rüdjug ju erteilen.

SBiö jur legten Stunbe r)atte 33eoern, wie ber Scr)lacr)tplan es oerlangte,

leinen ^(ügel jurüifju^alten gefugt, unb wenn er eö audfj julaffen mufete, bafj

bie bem Singriff auf Gf)ofcem$ am nädOften ftefjenben Regimenter SJtanteuffel

unb ^ßrinj SJiorifc ben Kampf mitmaajten, fo blieben bod(j roenigftenö baö Regiment

Äaldftein auf ber äufeerflen Redeten unb bie SataiOone beö jroeiten Greffens

aufcer ©efecht, auaj alö baö immer när)er fommenbe #euer fd&on ganje ©lieber

fortriß unb baö jroeite SataiHon Kaldfiein fafl feiner fämtlid&en Dfftjiere unb

Unteroffijiere beraubte. 2ßic nun aber ber &erjog oon bem £alteplafe ber Reiter,

roo er bie Sefer)le beö Königö entgegengenommen fwtte, $urüdfet)rte, fanb er

autb biefe legten Sataittone, mit benen er ben Rütf$ug ju beden gebaut, in

erbittertem Kampf oerioidelt. $aö erfte Bataillon ©arbe unter $üf>rung beö

waderen SKajorö 2auenjien roieö oier SataiHone unb jroei Äaoallerieregimenter

ob, aber einer ber Sßotöbamer ^ünen nacr) bem anbern braa) jufammen, baö

öataiaon oerlor 24 SDffijiere unb 475 9Hann. 2)em Regiment beö ^Srinjen

3)»ori$ blieben nur jioei Cfftjiere unoerrounbet. 3){it ben adjt Bataillonen, bie

fid> ^ier opferten, teilten fict) in bic Gl)ren beö legten 5ffiiberftanbeö, oon bem

General 3)Jeinecfe entfajloffen geführt, bie neumärfifä)en Dragoner alö einjige

AaoaÜerietruppe biefeö ^lügelö, benn feine beiben Äüraffterregimenter r)atte

Seoem fortgefd^idt, um baö S)efile oon ^Slanian für baö abjier)enbe fQeex offen

)u galten
;

nid)t roeniger alö ad&ttnal warfen fid) bie tapferen Dragoner in baö

Äampfgemür)!. Raa} einem legten frua^tlofen 3?orftb6 auö ©rjejan ftellten bie

Cefterreia)er no<$ oor Sonnenuntergang aua^ auf biefem %i\iQd baö 0efea;t ein.
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©iefe unerfchrodene Haltung ber preußischen Redjten, tueitev ber Radjbrud,

mit bcm eben jefci bei finfenber Sonne auf ber entgegengefefoten Seite beö

Sdjlachtfelbeö 3«ten feinen Partner Rabaöbu noch ein britteö Wal jurüdwarf,

enblich bie (Jrfdjöpfung unb bie Berlufte ber eigenen Gruppen — man jaulte

nach ber Schlacht 1002 Eote, 4176 Berrounbete unb 1640 Vermißte — be-

fttmmten ben Sieger oon ßolin, jeglidje Verfolgung ju unterlaffen unb ftd) mit

ber Siegeöbeute oon 45 ©efdjüöen, 22 fiatynen, 4480 oerwunbeten unb unoer-

rounbeten ©efangenen 31t begnügen. Unbehelligt, in georbneten Kolonnen, folgten

mit Einbruch ber Rächt bie jufammengefc^moljenen Bataillone Beoernö bem

gefd&lagenen, geflüchteten linfeu ftlügel nach ^lanian. ©ö ergab fid), baß bie

Infanterie ooUe jwei drittel ifjreö Beftanbeö, über 12 000 «Mann, eingebüßt

Ijatte; bie Reiterregimenter hatten auf 16000 Wann nur einen Abgang oon 145«».

SDic Reiterei beö linfen ftlügetö blieb bis lief in bie Eunfeltjeit in um
mittelbarer Röhe beö regungölofen öfterreidjifchcn £eereö unb laö bie Splitter

beö $ülfenföen Örenabiercorpö auf. $ie ßufaren, bie biö jur Glbe hin fdjar^

mufciert hatten, wollten jiierft nicht baran glauben, bafe bie Schlacht oerloren fei.

£oä) hielt mehr bie Ratlofigfeit alö Äedheit ober £rofc bie mübe Schar hier

angeftd)tö beö Ueberminberö auf freiem gelbe jurüd. 3teten war wäljrenb feineö

britten 2Baffengangeö oerrounbet 00m Schlachtfelb fortgefchafft worben; ber

67jährige ^enaoaire mar nach fllten förperlichen 9lnftrengungen unb allen er-

fchütternben Gtnbrüden beö heutigen £ageö faffungötoö, oon ben Brigabe--

generalen mar Ärofigf gefallen, Rormann erflärte, ohne Befehl beö Slönigö nicht

com Sßlafee weichen ju fönnen, Jtrodoro, nach bem 2)ienftalter ber Grfte, fcheute,

alö er baö hörte, bie Verantwortung. $ic Sage war für ade uöllig neu; noch

nie waren bie Greußen gefdjlagen worben. 2luö mehr alö einem SWunbe hörte

man: baö ifl unfer Sßultawa. ©nblich ritten fic langfam baoon; bie Äaifep

ftra§e unb bie blutige Söalftatt, wollte man nicht bem geinbe auflaufen, mußten

linfö liegen bleiben ; bie Schreie ber Berwunbeten bezeichneten in ber ftinfierniö

baö $elb ber Schreden, bem man fich nicht nahen burfte.

£er Äönig fiatte gleich nach bex 2luflöfung beö linfen glügelö baö Schladjt--

felb oerlaffen, um ju feinem aweiten &eere ju eilen. Rufcte 25aun feinen Sieg

nachbrüdlich auö, fo fonnten bie öfterreichifchen Retter bie ©rften fein, welche

bie Sümbe oon Äolin an bie 3Holbau trugen. 2Me gerabe Straße war nad)

Meiern «uögang bereitö unucher, boch mochte 9Wajor Örant oerfuchen, ob er nod)

burdjfam mit feiner Botfdjaft an bie Generale oor ^rag: baß bie Schlacht oer=

loren fei, baß fie aUeö porbereiten follten, um beim erften Befehl bie Belage-

rung aufheben ju fönnen. £er Äönig fchlug ben Umweg über Rimburg ein,

im ©alopp, mit ihm bie ©arbeö bu dorpö unb ein Xrupp £ufaren. Bei Rim*

bürg ging er über bie Glbe, Durchritt bie 3fer auf einer fturt unb fefcte bei

Branbeiö $um jweitenmal über bie Glbe.

„Sie wiffen wohl nicht, baß jebeö 2Henfd;en Ölüd feine Rüdfchläge haben

muß?" fagte er auf bem nächtlichen Ritt ju bem jungen ©rafen ^riebrid^ oon

Inhalt; „id> glaube, baß ich \M bie meinen haben werbe."
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"Bon Salin nadj ttnttitn.

§ef)nfüd^tig unb oon Stunbe $u Stunbe erregter fjarrten am 18. ^uni in

ben preu§ifd)en hinten oor $rag Dffijiere unb Solbaten ber 9tadj"$ten

oon bem jur (3d^tad)t ausgesogenen §cere. {£einb(i$e Streifpartien

bemmten bie ^erbinbung. 2luögefd&idte &ufareu brauten gegen 3lbenb bie 9Jtel-

tuing, ba§ bie ßeere aneinonber feien, bafe ber Jeinb oon Stellung ju Stellung

jurüdgeioorfen werbe. &eu*e ^reube oerbreitete fid) im ^eere.

SHttternadjt mar oorüber, als fid) SHajor ©ront mit feinem Auftrag oom

Äönige am Straberg bei bem $Prinjen ^erbinanb oon Sraunfajroeig melben

lie§, ber auf bem regten 9Rolbauufer ben Oberbefehl führte. £ief erfdjüttert

eilten beibe $um Duartier beS Sßrinjen £einrid>. „3l)t ©ötter!" rief ber ^ßrinj,

inbem er oom Sager emporfufyr, beioafjrte aber ooHe SRufje unb Raffung, ©r

ritt auf bad anbere Ufer unb befprad) fidj mit SBinterfelbt. 2lm SRorgen traten

bie pfirer $u SBranif an ber Sajiffsbrüde jur ^Beratung jufammen: bie brei

trüber bcö StÖnigö, ^erbinanb oon öraunfdforoeig, 9Jlarfa)alI ßeitf), bie ©enerale

£drniettau, SBinterfelbt, ©olfc, Stefcoio unb ^ßrinj Sdjönaia). Sdjon tonnte i&nen

^rinj &einri# feine $iftpofition für ben oom Äönige angeorbneten 9hifbru$

üorlefen. Sie 9iadjri$t oon ber oerlorenen Sdjtadjt gelten bie (generale ftreng

«efieim, nur ßerüd&te liefen burdj ba* &eer; bie Gruppen aber blieben um
gläubig benn il)r König galt ifjnen als unübenoinblid). SBifi er am 9iad)mittag

ielber burdfc baö Sager ba&ergeritten fam, auf bem ^ferbe, baß ifm jefct feit

•36 Stunbeit trug, nur oon einem Sßagen begleitet. Cbgleid) er fic^ oor <5p

mübung faum im Sattel galten fonnte, jroang er fid) bod) ju einer guten

Haltung; aber fein fonft fo gelles 2luge mar 51t 23oben gefenft unb fd)ien roie

dou bia^tem 91ebel bebetft. 33or bem ^Sfarrljaufe ju SDtidjle, feinem alten

Cuartier^ erroarteten tyn bie beiben jüngflen trüber, er trat in bas £>au3, bann

roarb ^Srinj &einrid) hereingerufen. £er Äönig, nodj of)ne fein ÖUcpäd, lag auf

einem Strofjfatf, erfdjöpft an Seib unb Seele, nid)t meljr unter bem Sioang ber

mübfam geübten Selbftbefjerrfd)ung, tief bewegt unb meid). Gr füfjte ben sBruber,
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geftanb it)m feine Wiebergefchlagenheit unb fagte roieberlrolt, bog er fterben möd;te.

3)iit ber gürforge für ben 2Ibmarfch beauftragte er ben ^rinjen unb genehmigte

ben (Sntrourf, ben biefer U;m »orroies ; fi<h felbft bejeiäjnete er als jefet ju allem

unfähig, fölegtyin ber 9iuf>e bebürftig: frür) um 3 Uhr mufete er mit ben

Xruppen marfct)ieren.

3Me militärifdje Begabung bes ^rinjcn Heinrich trat in biefer ferneren

^ßrobe immer glänjenber 511 £age. Sdron nach ber Präger Schladt ^atte ber

Äönig gefagt: mürbe ilm nod) metjr loben, wenn es nicht mein 33ruber

märe." 25em ^rinjen aber mar es in feinem feigen Schmerj über baß 33er-

berben, bem er &eer unb Staat ausgeliefert glaubte, eine Slrt ingrimmigen

Xroftes, bafj ber 9)li§erfolg feines fömglichen ©rubers feinem eigenen 93erbienft

als ^olie bienen mufete. S)er englifdje ©efanbte geroann ben (SinbrucT, bafj

.fteinrich ben ftönig ^affe, unb roie richtig SJtitdiell fah, beroeifen bes bringen

eigenl)änbige Slufjeid^inungen noch unrotberleglicher, als bas gehäffige, oon fort:

laufenben Anflogen gegen ftriebrich ftrofcenbe £agebud) feines 2lbjutanten, beS

jungen ©rafen Rendel. Sängft mar in beS ^rinjen Äreife uorauSgefagt roorben,

ba§ bie Belagerung ber böhmifchen fcauptflabt nid&t glüefen fönne. 3efet Ratten

bie »efferroiffer recht behalten. S)er neue ©äfar ^atte bei Sßrag 2llefta nid^t

erneuert. „Seine 9Jiajefiät," fpottete Rendel, „traten alles mögliche, um bei

^rag, roie im Safere 1744/) Shren 9tujnn abermals $u oerlieren unb um ^raa,

ein für allemal ju ben Säulen beS £erfules feiner ferneren Unternehmungen

ju ftempeln, unb bas nach ber glorreichften Schlacht, bie jemals gefdjlagen

rourbe." 2>er ^rinj felbft aber fanbte ber sprinjeffin 2lma(ie ein farbenfrohes

©rieflein, bas feinem Schreiber gu Unehren ben Defterreichern in bie £änbe

fiel: „^hocton ift gefiürjt, unb roir roiffen nicht, roas aus uns roerben roirb.

$er 18. roirb für Sranbenburg auf eroig unt)eifooU fein. fytyaeton h<»i für feine

^erfon Sorge getragen unb ftdtj jurürfgejogen , beoor ber SBerluft ber Sdtjladjt

völlig entfehieben roar." 2)ie leibenfdmftlicheu Stnflagen roegen bes Angriffs

»erteilten ftdt) auf ben Äönig felbft unb 3)torife »on 3>effau. Xet hatte, in biefem

Ärieg noch an (einem treffen beteiligt, aus niebriger ©iferfud&t auf ben &erjog

oon SBeoern, ben gelben »on £oboftfe, 9teid)enberg unb ^Srag, jlürmifch jur

Schlacht gebrängt, bie Ungebulb unb Sebfjaftigfeit bes Königs gemiftbraucht unb

feiner Eigenliebe unroürbig gefdjmeichelt; ftriebrich felbft aber hätte in biefer

Eigenliebe ohnegleichen, in bem oerberblidjen ©hrgeij, ben fdron fo oft beftegteu

Aeinb noch einmal ju befiegen, fein &eer nicht jur Schlacht, fonbern jur Schlacht

banf geführt unb bie Äunft entbeeft, in fechs 9Bochen bas SBerf »on -W fahren,

bies fchöne unb un»erglei<hlichc £eer, bie fid>erfte Stüfce oon 9?reufeenS ©röfje,

ju jerftöreu.

Ohne ju häßlichen Schmähungen fich ^inrci§en ju laffen, »erfichert bodj

auch D^r oertraute Berater bes ^rinjen ^erbinanb pon S3raunfchroeig, niemanb

im ^eere fyabe gezweifelt, ba& ber 5lönig an ber Spifce bes oon ihm uerftärften

©eobachtungscorpo oöaig im ftanbe geroefen fei, ben ängftlichen, jaubemben $auu
beliebig lange unb beliebig roeit oon ^rag jurüd^uhalten , auch oi)t\e ihm ein
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treffen 511 liefern. 2ludj fpäter ift oft äljnlic^ geurteilt roorbeu. £ie eingeljenbe

bitwrifdjc Unterfud&ung, bie naa) "»0 3al)ren ein öfterreidnfd&er Dfftjier ber

Äoliner ©d)laajt wibmete, ift ju bem Ergebnis gelangt, bafe es für ben flönig

oon Greußen borauf angetommen wäre, äwifdfjen $rag unb bem öfterreid&ifc&en

£eere eine gute Stellung $u wählen, an ber 2)aun nic&t oorbetge&en tonnte, unb

bann ben Angriff bes ©egners abjuroarten; fefcon bas nad) griebrid&S Urteil nietyt

f)inreic&enb gebedte Sager bei flaurjim fei in 2)auns 3Iugen unangreifbar gewefen.

5riebrid& fjat wieberlwlt SBeranlaffung genommen, feinen Gntfdjluf? $ur

©d&ladfjt eingefjenb ju begrünben. (£r mad&t geltenb, bafj er nid>t blo§ bie SBege

nac& ^rag ju fperren, fonbern aua) bie SWagajine in 93ranbeis unb Himburg

ju beden rjatte, unb ba& bie aus ber 3ernierung3Ume entnommenen Regimenter,

foflte bie ölodabe nid&t gefcujrbet werben, bort nur auf furje 3eit gemifjt werben

tonnten, dagegen fü^rt ber $erjog oon SBeoem, inbem er ben Äönig gegen

bie 3Tabler in ©dfoufe nimmt, lebiglidf) bie SRücfftc^t auf ben Äriegsfcfjauplafc tu

Düeberfadjjfen als SReeljtferttgungSgrunb an. 2tua) ftriebrid) f)at biefe met)r poli=

tifaje liRüdiicljt ftarf betont; in einem ©abreiben an 93obewtlS unb ^iudfenflein

bat er bie SJtinifter für bie unglüdlidEje SBenbung mittelbar oerantwortlia) gemalt

:

fie, „unter und gefagt", Ratten baju beigetragen, ba§ er ein wenig 311 überftürjt

Taun bie ©d&lad&t geliefert rjabe ; benn fie Ijätren ifm fo fein: gebrängt, nad)

§annooer unb Jpeffcn ju betaajieren. ©r glaubte ©efafjr ju laufen, wenn feine

$ülfe ju lange auf fidt) warten lie§, bie weftbeutfa>n 33erbünbeten erliegen ober

abfallen 31t feljen; er malte ft$ auf ber anbern ©eite bie großen unb glänjem

ben politifc&en SBirfungen aus, bie ein neuer ©ieg nactj fidf) jieljen würbe: feine

üoUe Ueberlegenfjeit über bie Oefterreid&er , ben tiefen ©tnbrud auf bie SHeie^s--

itänbe, auf bie ^ranjofen, Hüffen unb ©d^weben. ftreilicfc, bas alle« wäre iljm

auä) jugefallen, wenn er $aun in oorjidjhg abgewarteter SDcfenfiofd^ta^t befiegte,

ober wenn Sßrag ofjne eine jmeite ©cf>lacf>t überging. 316er wie ^ätte bie 3lufi :

fittjt, fo großes mit einem ©abläge, an einem £age, ju erreichen, ni$t iljren

mächtigen Reij auf einen 3;elbf)errn ausüben follen, ber auf bie $>efenfiofc$lad)t

feine Gruppen taftifaj unb moralifdfc) nierjt eingefd&ult tiatte unb ber in Xerratm

fajroierigfeiten fdion feit ©oor unb ÄeffelSborf ein §inbernis bes ©ieges nidfjt

mef)r fef)en wollte? ©0 blieb bas (£ntfd)eibenbe, baß ^riebric^, wie SBeftpfjalen

es ausbtüdte, „nur nodf) bes ©ieges gewohnt, bie ©0)tad^t jugteidj als ben

ndjerern unb fürjeren 2öeg anjufefjen geneigt war". 3>er Äönig auf ber einen

Seite unb feine Äritifer auf ber anbern befanben fid) Ijier in jenem grofjen,

burddgetyenben ©egenfafe ber ftrategifd&en 2tnfdjiauung, ber wäljrenb biefes Äriegeö

noa) fo oft fjeroortreten fotlte, inbem ber eine bei ben eigentümliajen Sorjügen

feines leeres bie ©d;lad)t als baS allemal am nää)fteu liegenbe Littel ber Qnt-

fajeibung anfa^, wäl)renb fie oon ben anberen oielme^r als eine ^erlegenljeits^

austunft betrachtet würbe.

Ratten politifa^e 23eweggrünbe bei bem tfnt|df)luB äur <5<S)iad>t mitgewirft,

io waren nun bie folgen ber sJJieberlage auf bem ©ebiete ber ^olittf junäc^ft

faft empfuiblid)er als auf bem militärtfajen. £enn l)ier war eine unmittelbare

@efäl)rbung mit bem 2:age oon floltn noa^ niajt eingetreten. 2)ie 2luSftd)t auf bie

einnähme r»on ^rag unb bie i^affenftredung eines ganzen ^ceres war oerfcfjerjt

;
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fonft aber fd^ien in bem 2lugenblttfe, wo bie bisher gegen bie belagerte fteftung

eingelegte Streitma$t roieber jur freien Verfügung ftanb, bie Ueberlegenheit im

gelbe ben ^Sreufjen jurüdgegeben ju fein. §at bod& jener SBcftphalen fogar bie

grage erörtert, ob man nid^t trofc ber SNieberlage bie (Sinfdu'tefjung hätte fort=

fefeen fönnen.

Tie Aufhebung ber Belagerung, bie Fortführung ber ^ofitionsgefajüfee unb

bes £roffes, ber Slbmarfdj ber Gruppen ging ohne erhebliche Störung oor ftdh.

9iur auf ber Äfeinfeite t)atte Äeith bei feinem 9tüdjuge molbauabroärts gegen

ben lebhaft nadhbrängenben geinb einen 93erluft oon etroa 1000 Wann an £oten,

Berrounbeten unb Ueberläufem ju oeraeidjnen. Grüben bagegen erreichten bie

preufjtfchen Stolonnen oöffig unbehelligt bie Glbe bei BranbetS unb bie Bcrbim

bung mit bem auf Himburg jurüdgegangenen gefdjlagenen &eere unter SPrinj

SJlorifc. „3$ bin heute," fo fünbete ber Äönig am 20. ^funi abenbs bem

35effauer feine 2lnfunft in Branbeis an, „obngead&tet bes großen Unglüds bes

18. mit flingenbem Spiel unb ber größten giertät um 3 Uhr oon Sßrag auf;

gcbrodjen . . . Bei unferm Unglüd mu§ unfere gute Gontenance bie ©adfje fooiel

möglidj reparieren . . . 2)aS $erj ift mir jerriffen, allein iä) bin nidjt nieber-

gefdjlagen, unb werbe bei ber erften Gelegenheit fud&en, biefe ©Charte aus-

äuroefeen." „9Jidf)ts brängt uns hier," fajreibt er jioei £age fpäter an Sieith.

C5in guter £ag, eine gute Biertelftunbe, fo hofft er, (ann uns bie Dberljanb

über unfere fteinbe roieber oerfd&affen. SRoä) benft er, baf? bas \)iet oereinigte $eer

bie Giblinie holten foll, um frttljeftens sunt SBtnter nad> ©chlefien jurü^ugehen,

falls nidn" biß bahin ein guter ©rfolg einen oollen Umfdf)lag herbeigeführt hat.

Gr hatte geglaubt, bie ©ieger oon ßolin fdjon jroifäjen ^irag unb ber

Glbe auf feinem 2Bege ju finben. 2lber $aun hotte tag« nad) ber ©d>ladf)t

fein altes Säger bei Ärgdjnoro oon neuem belogen unb niä)t einmal ben

preufjifdjen ftuhrparf roegnehmen laffen, ber bis früh um jehn Uhr, bie 2Bagen

im roirren Knäuel feftgefahren , unter bem ©äjufce nur eines Bataillons nod)

hinter ^ßlanian ftanb. Grfi am 22. begann ber SRarfajall feinen SHarfd) in ber

Dichtung auf $rag, am 24. oerfiefjen bie Belagerten bie gefiung, am 26. Ber-

einigten fich beibe föeere, eine Streitmacht oon faft 100000 3Rann, jroei teilen

öfUich oon $rag bei Äolobej. Ten Oberbefehl über bas ganje grofje £eer über=

nahm nicht ber ©ieger oon Äoliu, fonbern ber Beftegte oon ^ßrag. Tie greube

im &eer unb in allen öflerreidfufchen fianben roar grofj unb gerecht. Ter ©laube

an giriebridfjs Unbeftegbarfcit roar bahin. Tie &aiferimßönigin fliftete frtege-

rifcljem Berbienfte ju ©hren ben 3Jtarias£herefia=Drben unb oerlieh bas erfte

©rofjfreuj bem erften Ueberroinber ihres gewaltigen (Segners
; fie nannte noch

nach fahren banfbar ben 18. ^uni ben ©eburtstag ber 2Honarchie. 3" ber

befreiten bölunifchen ^auptfiabt aber frol)lodte ein frommer ©änger:

Xaö ift ein ^erl ntd)t unfrer 3)ind)ten,

Ter .<Söd))tc hilft unö fclber fedjten,

(»iott unb Johann oon 9icpomuf

2xkb oon ber Stobt ben geinb jururf,

Tie ^ortntt unfrer Sanbo Patronen

©efdjüMe Cefterreidjö Ijeiligc (fronen.
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-Der Äönig oon tßreuften war ber Meinung, baß bie Bewegungen ber Ber-

einigten Ccfterreidjer bem £eere Äeitljs gälten. $ie güf)lung mit Äeitl) über

Belnif war oerloren, bo bie Pontons auf bem SBege borten oon ^anburen

weggenommen waren. So mufjte bie Sßerbtnbung über £eitmerife tjergeftetli

werben. 9Hit 18 Bataillonen unb 74 Sdmmbronen melbete fid) ^nebriaj am

23. 3uni bei bem anberen föeere an. $ür ben %aft, bafj es ilmt glüefen follte,

ben fteinb $u fdjlagen unb cor fid) l)er ju treiben, l)interlie§ er bem ^rinjen

SHorifc ben 33efef)l, fofort über bie (£lbe ju gcfjen unb bie SRagajirte oon 3)eutfa)=

brob unb Sglau ju überfallen, alfo bie Aufgabe 51t löfen, ber Seoern oor Äolin

nidjt gewadrfen geroefen mar.

jpodjgefpannte entwürfe, bie fdjnett aufgegeben werben mufjten. fleitl)

Ijatte bie trefflid&e Stellung bei SBubin, in ber if>n ber Äönig §u finben hoffte,

bereits geräumt, in ber $urd)t, umgangen ju werben. SKorifc gab Siffa unb bie

eiblinie auf, ging nad> Sungbunjlau jurütf unb fprad) fogar, was if)m eine

nad)brüdlid)e 9hlge 31130g, oon ber ftotwenbigfett eines weiteren ftüdjuges nad)

3ittau. $as feinbilde §eer aber, mit bem griebridj auf bem linfen Gibufer

$u fdjlagen gebadet f)atte, warb nidjt fidjtbar.

2)er flönig nafym nun an, bafj bie öegner fid) erft würben erholen wollen,

womit er aud) für bie £erfiellung bes eigenen leeres jwei bis brei SBodjen ober

gar bie ganje 3t\t bis 3)Jitte Sluguft gewonnen ju Ijaben glaubte. 2lber alle

$(äne für bie flriegsfü&ruug in Böfjmen fonnte, wenn fie betätigte, bie

9laä)vi6)t oereiteln, bie er uodj auf bem SWarfdje nad) fieihnerife erhielt : es l)tefc,

ba§ bie #ran$ofen of)ne Sßiberftanb über bie 2Befer gegangen feien unb burd)

bas 33raunfd)weigifd;e oorbrängen. 3n biefem fialle, meinte er, werbe beö 5?er;

bleibend in Böhmen nid)t meljr lange fein: „3Bo bie Jyranjofen gegen SWagbe*

bürg fommen, fo ift es oorbei." £as ©erüd&t fteHte fid) als falfd) IjerauS, unb

ber Jtönig hoffte nun, baß ber neue fteinb jenfeits ber SBefer bleiben würbe,

bis bie SReidjstruppen ober bie Sdjweben auf bem $(an erfdnenen; bie einen

wie bie anberen aber erwartete er nidjt oor ber 9Jiitte bes Sluguft. £amit ergab

fid) ber 3eitpunft, bis 311 bem es galt, bas nörblidje 93öf>men 31t Imlteu.

Seit bem 27. ^uni war bas Hauptquartier 311 Seitmerifc im bifd)öflid;en

Sd)loffe. „9Keine 3*d)t in meinem Sdjmerj," idjrieb Jriebrid) an ben ge*

treuen SDiarquis b'21rgens, „finb bie tägliche Arbeit, ju ber tdj oerpfliebtet bin,

unb bie unauf&Örlidjen 3erftreuungen, bie mir bie SWenge meiner Jeinbe be>

reitet." $a erfa^ütterte ein neuer Schlag feine müljfam wiebergewonnene Raffung.

2lm 28. 3uni ftarb in iljrcm Schlöffe SHonbijou fi ebjigjäfjrig bie £önigin--9)lutter

Sophie 2>orotfjea. auf bes Oirafen ^obewils fdjonenbe 2Inorbnung legte ber

Äabiuettsrat bem Stönige junäajft bie nod) rot gefiegelten ganiilienbriefe oor, in

ber SBorausfefcung, ba§ fie nur ber ftranfljeit ©rwäfjnung träten; barunter

aber befanb fia) aud; baö Schreiben ber regierenben Slönigin, bas fäjon ben töb=

Hajen 2lusgang melbete, fo bafe ber Äönig am Slbenb beo 1. ^uli ganj unoor-

bereitet ben 5Berluft erfuhr. „Üllle Ung(üdsfdE)läge treffen mia^ auf einmal,"

fdjretbt er im erften Sdjmerj an bie ^rinjeffin Slmalie, „0 meine teure 3)iutter!

C guter ©Ott, id) foll nidjt me^r ben £roft baben, bid) wieöerjufcljen. D ojott,

0 ©ott, roeld^ 3SerbängniS für mia;." 5BaS war biefe SJiuttcr ihm gewefen! Sie
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hatte mit ihm gelitten, hotte all bas bittere £er$eleib feiner ferneren Sugenb

mit ihm burebgefoftet. Sie hatte an it)n geglaubt, ba ber tjaite Vater ilm als

oerloren aufgab unb ausftieß, unb roer t^ätte nachher feiner Straft unb Süchtig-

reit, feine« J>ctt aufftrahlenben SRubmes, feines £elbentums fich ftoljer unb inniger

freuen tonnen als bic treue Butter ? 2>er ©atttn innerlich entfrembet, uon ben

©efebroifiern erft mit fcf)euer Ehrerbietung, fpäter mit tiefer (Sntfrembung be-

trautet, felbft mit ber Sieblingsfchroefter $abre hinburdj entjroeit, mar er ber

Butter flets gleichermaßen ein lieber Sot)n gcroefen, ber gute Sohn, ber in

jarten SHufmerffamfeiten unb finnigen Ueberrafdningen fich erfchöpfte, um ber

für ©lanj unb Schimmer fo empfänglichen ^ürfttn bas $u erfefcen, roa« fie iu

freublofer 6t)e lange tjatte entbehren müffen. #h c hatte alljährlich bas glän*

5enbfte fteft bes $ofes gegolten, ir)r fanbte ber fieggefrönte Jelbherr bie erften

eiligen 33otfcbaften von feinen Sdjlachtfelbern. 9hir ©ines t)atte ihren ÖebenS;

abenb ju trüben öermoebt, bie erneute Sorge um bas £eben bes geliebten Sohnes,

ber herbe Schmer} ber Xrennungsftunben im «ergangenen &erbfi unb julefet am
Ii'. Januar:

31(6 id) beim 3lbfd)icb bidj mit meinen Jljränen nefctc,

Verriet ee» mir baS bcx\, bicS Scheiben roar ba3 lefcte.

Diod) Jjofft' id): 9ltropoS roirb mein öebet belohnen,

3um Cpfcr mich erfefm unb meine Butter fdjonen.

$och nein, bev harte Job flicht mich unb meine ^ein

Unb hüllt bein teures .<c>oupt in bleiche Sdjreden ein.

— io Biebrichs rührenbe £otenflage. ßine 2lrt Xroft ift il;m ber trübfelige

äluäblicf: „Vielleicht bat ber Gimmel unfere gute Butter abberufen, bamit fte

bas Unglücf unferes Kaufes nicht mehr flauen foUte." $>en £ag nach bem ©iiu

gang ber £rauerfunbe blieb ber Äönig bem &eere unfichtbar. Slm britten 3uli

berichtete (ridjel an ^ßoberoils in treuherziger Teilnahme : „25ie Betrübnis Seiner

königlichen SJtajeftät ift ebegeitern unb geftem fehr groß unb heftig geroefen,

hat fich boch aber baburch heute in etwas geminbert, ba bes ftönigs SWajeftät

in (Jrroägung genommen, roas $iefelbe in gegenroärtigen critiquen Umfinnbeu

Sieb, £ero Staat unb 2Irmee unb $ero höchftgetreuen Unterthancn fchulbig finb,

rooburch bann, unb burd) bie beshalb notroenbig $u machenbe Disposition es, ber

Chagrin etroas unterbrochen roorben, ob es gleich an fehr betrübten Moments unb

Intervalle« nicht fehlet/'

21m Slbenb biefes £ages ließ ber Jlönig ben britifchen Öefanbten rufen

unb behielt ihn mehrere Stunben bei fich- Mitchell hörte mit tieffter öeroegung,

wie er fich i" feinem Schmerje gehen ließ unb feinem finblichen 0)efüf)l nmrmfleu

Dlusbrud gab. (5S tröfte ihn, baß er baju beigetragen habe, ber Butter ben

Schluß ihres SebenS ruhig unb angenehm ju machen. <5r erging fich in Sugenb;

erinnerungen; er erzählte bem ©efanbten, roie fehr er ben Langel einer geeig=

neten Grjictuing empfinbe; er erfparte feinem Vater biefen Vorwurf nicht, ge^

bachte aber fein mit großer Pietät unb Sdncflichfeit. ©r geftanb ben ganjen

Öeichtfinn feiner jungen ^ahre ein, burd) ben er ben oäterlichen 3°rn oerbient

habe, obglcid; ber König oon feiner Seibenfchaftlichfcit fich $u weit habe hinreißen
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Ionen. 3ulefct tarn er wieber auf feinen SBerluft §urücf unb auf aüeö, was er

ber SRutter banfe; bie eintragt, bie in feiner ftamilie rjcrrf^c, fei ben @e=

ichmiftern anerjogen.

£äufcbte ihn bie weiche Stimmung biefes 2lugenblicfs barüber hinweg,

baß bie Eintracht in bem föniglictjen ^aufe längfl leerer Schein geworben mar,

io foUte fajon bie nächfte 3ufunft unausgefprochene Öegenfäfce fcr)roff jum $urd)=

brucr) bringen.

(Bleich nach feiner 2lnfunft in ^eitmerifc Jjatte ^riebridj ben ^ronfotger

naa? 3^ngbun)(au ju bem jroeiten $eere entfanbt, um ben beffauifchen ^ßrinjen

im Oberbefehl abjulöfen. 25er Sßrin3 oon ^3reu§en ^at nachmals behauptet, fich

um biefe Stellung nicht beworben ju haben; ber tfönig bagegen t)at es fich jum

Vorwurf gemalt, ben g-ürfprechern bes ^Brin^en, benen er oft genug reinen 2öein

eingefdhenft, enblicr) boch nachgegeben ju haben, ©rinnern mir und, bafe er 1740

feinem 33ruber für ben ftriegöfatt ben Oberbefehl gegen bie Muffen, mit Schwerin

alä Berater, jugebadt)t hatte!
1
) 2Bcmi nun 1756 nicht nur Schwerin, fonberu

and) Reith felbftänbige &eere anoertraut erhielten, fo machte ber ^Thronfolger

gegen feine Umgebung fein §ef)l baraufi, ba§ e§ ihn beleibigte, glcichfam auf

bie Stellung eines Volontärs angetuiefen ju fein unb höchftenS auf fleine Streif--

jüge ausgefanbt ju werben. Seine SHifeftimmung wuchs oon Sage ju Sage.

Sängft oofl 99itterfeit gegen einen ©ruber, ber fdjou baheim als ftönig unb

Samüienhaupt feine ^erjensmünfehe gefreujt hatte/) befrittelte er jefct bie

Heeresleitung unb griebrichs perfönliche Haltung/) nicht anbers, als er bie

$olitif oerbammte, bie ju biefem Äriege geführt hatte; felbft ben Jranjofen

gegenüber hielt er mit feinem VerbammungSurteil nicht jurücf, bie fich bann noch

nod) einem $?enfd)enalter, als ber Sobn biefeS Sßrinjen ben preu&ifajen Zfyxon

befheg, erwartungsooll an bie franjöfifchen Snmpathien bes Vaters erinnert

haben, ^rinj SBilhelm bezeichnete fich als bas unglüefliche Opfer bes Softem*

roechfels, benn feiner habe mehr ju verlieren als er; fchon fah er fleh, wie er

feinen Vertrauten flagte, nicht als mächtigen unb gefürchteten Äönig oon ^ßreufeen,

fonbern als fleinen Äurfürfien oon SBranbenburg ; er erflärte, bafc er nach einem

fdnmpflichen ^rieben bie flrone nicht annehmen, fonbern äße fechte feinem Sohne

übertragen werbe.

Schwerin war Söeltmann genug gewefen, bem Sßrinjen fagen ju laffen,

ba§ er gern unter ihm als 3 ro^r bienen würbe. 9hm war ber 9JJarfcbaü*

gefallen. 3HS nach bem SMbjug oon ^rag bie ©efamtftreitmacht in Söhnten

wieber in 3wei ungefähr gleich tfarfe £eere jerlegt würbe, war bei allen 99c-

benfen, bie ber Äönig hatte, bie Sßahl bes Vruberö nicht wohl ju umgehen, um
io weniger, als bes ^ßrinjen Vorbermänner in ber <Hanglifle, ftelbmarfchall Äeith

unb SRarfgraf flarl oon Schwebt, bei weitem nicht 2lnfef)en unb Snfprüche eines

Schwerin befa&en.

3aS §eer an ber ©Ibe bei Seitmerifc jäblte jefct 50 Vataidone unb

*s Scbwabronen, bas bes ^ßrin^en an ber %\tx 52 fchwache Bataillone unb

') »b. I, 471.

••) l\\>. I, 4^4.

l
) ^g(. ofcen e. 32.

Digitized by Google



10G £e$fteä Siucf). dritter 2lbfc$mtt.

so Sdfjroabronen ; bie Bataillone, bic bei Äolin im fteuer geroefen waren,

batten auf 14 eingeteilt werben müffen. Son ben 110 000, bie Gnbe 3lpril in

SBöfjmen eingebrungen waren, blieben faum noä) 70 000 oerfügbar. ©eine eigene

2lufgabe fab ber tfönig in ber Jedling ber fäcbrif# :böbmif<ben ^äffe gegen bie

Defterreid&er unb in ber 3lbroe^r ber ftranjofen unb ber fteidjfttruppen. £em
grinsen lag ob bie SBerteibigung ber fiaufifc nnb Sdjlefienö. Söhnten foflte er,

wenn irgenb möglidb, nid&t oor bem 15. Slugujl räumen, unb ben 2öeg nad)

S$lefien eintretenben $aflö burd) bie Saufifc nehmen. 3lufjerbem mürbe ibm

oorgefdjrieben , bafc er in feiner regten Sylanfe ben greinb an einem £orfto§

burä) baö Mittelgebirge in ber SRidfftung auf Xetfdjen oerbinbern unb bafc er,

wenn bie gefamte öfterreid^ifaje 9Jiad)t fidj> gegen baö £eer beö Äönigö nad)

Seitmeritf wanbte, fieb borten nacbjieben fottte.

(Bleicb bei ber 2lnfunft beö ^rinjen in ^ungbunjlau fteflte ftd) bie Um
möglicbfeit ^erauö, bie bortige Stellung ju behaupten. (Sr ging auf SReufcblofe

unb am G. ^uli weiter auf fieipa junief. £>eö Äönigö unwirfdf)e öemerfung,

ba§ baö £eer auf biefe Slrt fid) unoerfebenö balb mitten in Sacbfen befinben

werbe, oermefyrte noä) baö ®efüt)l ber Unfid&erbeit, in weldbem ber Ißrinj feine

fd)wierige unb fomplijierte Aufgabe übernommen bötte. 2luf immer mieberbolte

Anfragen fonnte ibm ber Stönig bod> nur antworten, er möge nad) ben Unu

ftänben Ijanbelu, ba ftd& 83orfcbriften für Märfdje unb Stellungen nidjt auö ber

Gntfernung geben Heften, 3n baö Sager bei Seipa etngertidt, wollte fid) ber

$rin$ anfjeifebig macben, oon t)iet auö alle 9faf$(äge beö fteinbeö auf baö

Magajin in 3ittau ju oerbinbern unb im 2lugenblid ber ©efabr leiajt ben nur

jroeiaWeilen entfernten Sßerbinbungöpunft Öabel ju beden; wenige Xage barauf

aber fehlte eö ifjm an Gntf<$loffen()ett, ber in ©abel angegriffenen Sefafeung ju

ftülfe ju jiefjen ; bie oier Sataiflone mujjten ftd) nad) jweitägigem bclbenmütigen

3öiberftanb ergeben, wäbrenb ber ^rinj in einem ratlofen öeridjt an ben Äbnig

cö offen liefe, ob er bie Sebrängten uod) roerbe entfefeen fönnen, ober ob er

3ittau nun auf Nebenwegen aufjufuäjen babe ober gar fid) ju bem anbern £>eer

nadE) Seitmerift roerbe retten müffen. 35en Äönig oerfefcte ber Seridjt in bie

größte (Srregung. „3<b roill rein oon ber Seber roeg fpreeben," fag'te er ju

oein ^rinjen fteinriä), ,,ifl) b°bc meinen 93ruber lieb, aber jutn Äommanbieren

ift er nidjt gefebaffen." Gr mu§te barauf gefafct fein, oon ^eute auf morgen

biefen ^elbberrn mit feinem ganjen &eere bei fta) anfommen ju feben. Xann
war 3ittau oerloren, bie fiaufiO/ bie SBege nad) ©cblefien unb nad) öerlin

ftanben offen.

So fdblimm fam eö nid^t. 2)er ^Srinj raffte fid) ju bem Gntfajluffe auf,

fein ,§cer auf bem Umroege über 9iumburg naa) Zittau 5U füljren. Gr beging

nun aber ben neuen fajroeren gebler, bafj er nidjt bie fürjefte Strajje, ben neu

angelegten 2Beg über ©eorgentbal, einfajlug, fonbem naa) Unfö über Stamniß

auöbog, um möglidrft weitab oom $eint>e ju marinieren. 2luf ben engen, be-

fcbroerlicben ©ebirgöwegen brauste er für einen s2Harfä) oon fünf Meilen fünf

Sage, oerlor Xaufenbe buraj Sefertion, mufete faft ben ganjen gubrparf,

Munitionömagen, ^rooiantfarren, ^rüdengefäfee unb ftelböfen unterwegö oer--

brennen unb fonnte bod; oor 3ittau nidjt mebr oerlnnbern, ba& ber #einb am
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*J;;. 3uti uon ber beljerrfd&enben Stellung bes (StfartfibergeS aus bie blüljenbe

3tabt unb bas gro&e ^Jagajin, Vorräte für 40 000 3Hann auf brei SBod&en,

Dura) feine öranbfugeln in 9lf<f)e legte, mit tyren 8000O hätten Äarl 0011

£ot(>ringen unb Saun bas auf 18000 9Rann jufammengefdjmoljene, tief ent=

mutigte, burä) fed&Stägigen SHarfdj erfd&öpfte preufjifdje £eer angreifen muffen

ttnb oernic&ten tonnen. Sie blieben unbeweglich „9?od& fiat ber $einb 3iefpeft

cor uns/' fagte Söinterfelbt. $n bumpfer 9lefignation t>ielt ber ^rinj jmei

Tage lang feine Stellung bei £erwtgSborf im 3lngeftdtjt ber Uebermad&t. 21m

-'«j. $uli trat er ben 9iücf$ug nadj Sauden an, fd&on in ©efafn-, audfj oon bort

abgefdjnitten ju werben. Sie Strafjen na<$ Sd>lefien fianben jefct ben Oefter-

reiäjern offen.

GS mar befannt, ba& ber ^ßrinj bem ©rafen Sdtjmettau fein Vertrauen

juroonbte. Sc&mettau galt als fein „militärifd&eS SSörterbud)"
; biefen ©ef)ülfen

Oatte er fta*) bei Uebernafmte bes Cberbefeffls ausbrüdltdf) ausgebeten. ©0 Ijat

benn ber Honig für bie mattl)er$ige 2trt ber Heeresleitung alsbalb Sd&mettau

uerantwortliä) gemalt, roäf)renb biefer fidr> barauf berief, bafj ber Sßrinj nidjts

gett^an babe, otyne SBinterfelbt ju SRate ju $ief>en. Söarnern, ber auf bem oer--

feerbliäjen SRücfjug bie ÜRadfjfmt führte, tabelt Sd&mettau, obne Sßinterfelbt frei*

^ufpreajen; benn ber fei feit feiner 2Jerwunbung in ber ^rager Sdjlaajt nidjt

me^r ber alte getoefen, er l)abe bie Singe mit angefeben unb ©eiftesgegenwart

unö Gntfd&lufe oermiffen laffen. Sie 9(iü)änger bes Sßrinjen Ijaben SBinterfelbt

jum Vorwurf gemalt, bafj er am 9lbenb bes 14. £uli, ermübet oon einem

Strcifjug naä) Seiften äurücfgefebrt, ftd& geweigert babe, $u ber $erfammlung

>u tommen, in ber wegen bes GntfafceS oon ©abel beraten werben follte: aber

roar ber ^Jrinj beSlmlb berechtigt, ßriegsrat unb 23efcblujjfaffung, 100 jebe Minute

foftbar mar, auf ben anbern borgen ju oerfRieben? ©r rjat ftd) beflagt, oier

io uneinige ©enerallieutenants ju Untergebenen gehabt ju baben, wie 2ßinter=

»elbt, Sdjmettau, $ouqu£ unb ©olfc, bie aus ©iferfuajt unb ©itelfeit alles Der-

art unb oerbref)t ptten. 9iun fjotte ber #aber ber ©enerale fd)on 1 bem

wlbmarfcball Äeitf) bas Seben ferner gemad>t. Samals Ratten bie 3kret)rer bes

ilrinjen gemeint, bafj er burdt) feine ©egenroart „imponieren" unb bie Ginig feit

roieber ^erfteden mürbe. ^efct foQten oielmefn: bie SfcdEjt behalten, weld&e ibm

t'djon oor ^a^ren Unabfjängigfeit, ©elbftoertrauen, Gntfdjloffenljeit abgefprod^en

hatten.
J
) Db"c biefe unentbebrlid^ften ©igenfa)aften blieb ber ^ßrinj ein fd)(ed^ter

Aelö^err, tro^ feines guten militärifdfjen Südes — benn 3öarneru l)at i^m bas

Zeugnis gegeben, ba& er bie Sacbe je^nmal beffer oerftanb, als alle bie, roelajc

et um 9lat anging, unb bafe alles gut gegangen fein mürbe, märe er feinen

erften Eingebungen gefolgt. SBinterfelbt, roie immer fein eigenes 33erl)alten gc^

roefen fein mag, traf ben Äernpunft, wenn er enblid), nad) bem Slufbruct) oon

3utau, bem Äönige fa^rieb : „$ei alle bem Hriegsrat^alten tommt niajts beraus,

ionbern es muß einer allein mit SRefolution fommanbieren feine ^Jfli^t er^

forbere, barum ju bitten, baß ber Äbnig eine 31enberung bei biefem §eer oor^

ne^me ober felber foinme.

>) »b. I, 485.
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£er Äönig f)atte biefe ÜHaljnung nidjt abgewartet, Sdjou auf bie Wafy
ridjt oon bem ©erluft oon ®abel entfdflofc er fiä) jum 3Harfd)e na<& ber Saufifc.

<$x fanbte einen ©rief an ben ©ruber ooraus, ber an £ärte nnb &obn alles

übertraf, was er je einem ©eneral gejagt fyatte: „Sie wiffen nicf)t, was Sie

wollen, nod) was Sie tf)un. Sie werben ftets nur ein erbärmliajer ©eneral

fein. Äommanbieren Sie einen &arem, mofclan; aber fo lange ia) lebe, werbe

id) Sfyntn uid)t bas Äommanbo über jefm Wann anoertrauen. Senn i$ tot

fein werbe, fo mögen Sie ade £ummf)eiten machen, bie Sie wollen; aber fo

lange idj lebe, follen Sie ben Staat baburcb nid>t meljr fdjäbigen." 3lm 22. ^uli

brad) er mit einem £eil feines £eeres oon Seitmerife auf: „wenn icf> midj nid&t

beeile," fpottete er, „werbe id) meinen ©ruber nidfjt metyr treffen
;

id) glaube, fie

werben bis ©crlin laufen." Äeitf) folgte mit einer ^weiten Abteilung junäd&ft

bis tyixna, um auf ben erften ©efeljl nad) Saufeen nadjrücfen ju fönnen. 2)ie

Oblwt oon ^irna unb Bresben übernahm ^rinj SJlorifc mit 14 ©ataiHonen unb

lo Sd&wabronen.

2lm 29. oormittags erreichte ber Köllig mit ben ©ensbarmen unb ©arbes

bu Gorps bas Sager oon ©aufcen. „£a faty man bie ^rinjen unb bie ©enerale

gittern," er$ät)lt Söarnerp
; „fie hätten fu&er oorgejogen, eine ©refa)e ju ftürmen,

als iefct oor ben Äönig ju treten." 9llS ber Thronfolger mit ben ^ßrinjen oon

©eoern unb SBürttemberg unb ber ©eneralität Ha) ihm nahte, wanbte 5riebrtd&

fein ^Jferb unb machte ftaj eine gute ©iertelflunbe lang mit ben ftourterföülen

ju fdfjaffen, bie für fein (SorpS bas Sager abfteefen füllten. 3lls enblid) ber ^rinj

feine «Dielbung anbringen fonnte, jog ber Äönig faum ben §ut unb entgegnete

fein 2öort. Wad^er befdneb er ben Seiter beS ©erpjiegungswefens, ©eneral

©olfc, ju jidh unb lieg bura) i^n ben ©eneralen fagen, fte alle oerbienten bie

Äöpfe ju oerlieren. Sdjmettau erhielt bei ber Carole ben ©eferjl, bas Sager ju

ocrlaffen unb naa) Bresben ju gehen. Xags barauf bat ber Sprinj um @nt*

Hebung oom Oberbefehl, wegen feiner buraj Strapazen unb mehr noa) burch

©erbrufj gefchwädjten ©efunbljett, unb weil ber geftrige (Smpfang unb bie ooran;

gegangenen ©riefe ihm genugfam gezeigt hätten, ba§ er nach bes ÄÖnigS Meinung

Gfjre unb Deputation oerloren rjabc ^riebria) antwortete nur immer oerlefcen=

ber: „Sie hoben burd) 3&re fchledfjte SKuffübrung meine Angelegenheiten in eine

oerjmeifelte Sage gebracht ; wer mich ju ©runbe richtet, finb nicht meine j$einbe,

fonbem 3h re fü)lea)ten SWafjnabmen. sJJJeine Generale fmb unentfcbulbbar, ent*

weber weil fic 3(men fdjleajt geraten ober weil fie 3hre fcbledjten ©ntfd)lieBungen

jugelaffen fyaben. ^ijxe C^ren fmb nur an bie Spraye ber Sdjmeid;ler ge=

wöbnt, 2)aun tyat ^nen nia)t gefa)meid)elt unb Sie fer)en bie folgen . . . 5)as

Unglütf, bas ia) oorausfelje, ifi oerurfad&t worben sum ^eil buraj Styxe Sd&ulb.

Sie unb %i)xe Äinber werben ben Stäben meljr empfinben als ic^."

3?er ^rina ging naa) Bresben. Seinen 3Iufenthalt in ©erlin ju nehmen

warb ibm mit ber fa^neibenben %xa$t unterfagt, ob er ben ^eiiilinflen im &eerc

ein ©eiipiel geben ober fta) bemnädjft mit ben grauen jur %iu6)t in eine 5eft»mi

oeranla&t feljen woüe. entfajulbigungsoerfuthe trugen il)m nur immer neue ©or=

würfe ein: „Langel an Gntfd)lu§ unb Langel an Haltung, fowo^l im s
J*rioat-

leben wie an ber Sptfce bes leeres," babin fafetc ber Äönig feine 2lnflage
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jufammen. $ie erbitterung bes unglücklichen Sßrinjen mar gre^enlos. 2>er

englifcbe ©efanbte war entfefet, roie leibenfdtjaftlich imb unoorftchtig er fprad^.

3m herein mit bcm Sfiarfgrafen Äarl oon Strebt unb bem allgemeinen ©er*

trauenSmann (Sichel liefe SNitcheü* nichts unoerfudht, um ilut 311 bewegen, bafe er

jehweige unb feiner Umgebung Schweigen auferlege. Vergebens ; nur fo otel warb

erreicht, bafe ber Sßrtnj auf bie Veröffentlichung einer Vertcibigungsfdtjrtft unb

feines ©riefwechfels mit bem Äönige vernichtete
; fo blieb in bem Slugenbluf ber

Iibdjjlen ©efahr bem Staate unb bem &önigsl)aufe ein öffentlichem 2lergernis er

foart. 2ludt) bie Sdnoefter in Stockholm, bie felbft com Schicffal fo ferner

heimgefudtjte Königin Ulrife, rebete jum ©uten. Sic üerftdfjerte bem #ieblingS=

bruber, bafe baS auch in Schweben oielbefprodtjene Zerwürfnis nicht 31t ieinen

Ungunften beurteilt werbe, aber fie mahnte auch, bafe es niemalö eine Sdfjanbe

fei, feinem §errn, feinem Äönige nachzugeben: „<&t ift lebhaft, fchneU unb bie

Äümmermffe, bie er gehabt hat, haben biefe (Srregbarfeit gefteigert, Sie wiffen,

bafe baS unfer ^amilienfehler ift."

£te trüber blieben unoerföhnt. Gin gebrochener 9)tonn, fiechte 2luguft

Siltjelm oon Stunb an juiehenbs unb fchneU bahin. ftriebrichs perfönliches

Verhalten richtet fid) baburch, bafe er als »ruber bem ©ruber eine 93ef)anblung

roiberfahren liefe, roie er felbft fie nicht einmal oon bem Vater hatte hinnehmen

wollen; benn wenn er ftch aua) ntdt)t 3U ben ©ewaltausbrndtjen griebrtcf) 2Bil=

belms h»nreifeen liefe, fo toirfte bodt) fein äfcenber £ofm unb feine eifige \hv

barmherzigfeit faum minber oertefcenb. SDen Vertrauten bes Prinzen galt es

als ausgemacht, bafe ber ßönig froh ö<wefen fei, jemanb gefunben 31t hoben,

bem er bie Sdtjulb für alles Unglück habe jufajieben fönnen. ©0 hat ber ^rinj

oon $reu§en in bem Stnbenfen oieler als bas Cpfer ungerechter Saune fort-

gelebt. 3tber feine Zoologie mit ihren wiflfürlidt) ausgewählten Veweisftücfen

permag ihn bodt) nicht ju entlüften. Sein ßaupttrumpf, bafe ber Äönig ihm

oerboten t)abe, oon 93ör)mtfdh ;£eipa noch weiter zurückzugehen, wirb baburdt) ent=

Iräftet, bafe er felbft bie Stellung bei Seipa gerabe unter bem ©eftchtspunft

gewählt hatte, ©abel unb bie ffirjefie Verbinbung mit 3»ltau oon bort aus alle-

mal bedfen ju tonnen, unb bafe er bann bod; abgefchnitten würbe. 9lnbere haben

ben Äönig getabelt, bafe er an ber am meiften gefährbeten Stelle nicht felber

ben Befehl übernommen habe. 2lber als ^yriebridt) Gnbe ^uni 511 bem &aupt=

|>eere zurückging, fchien bie Uebermad)t bes geinbes oielmehr borthin fallen 311

rooKen; auch war bie Verteibigung SachfenS, mit ber Nötigung 311 boppeltev

Jrontbilbung zugleich gegen bie Cefterreicher unb bie ftranzofen, an bie

idjioerere Aufgabe. Vom Uebel war, bafe ^brich ben ©ruber nicht auf ben
s
Jtot eines beftimmten ©enerals oorzugsweife ober ausfchliefelich angewiefen hat;

fein Äommanbo foDte eben mehr fein als beforatioer Schein, aber bamit war

ber Selbftänbigfeit bes noch Unerprobten 31t oiel zugemutet.

2Hag bie Schroffheit in ber ^orm noch fo beflagenswert erfcheinen, in ber

Sache hat griebrich nur recht unb föniglicf) gehanbelt, wenn er, im Öegenfafe 31t

ber Schwäche fo oieler anberer fcerrfcher, einen 2lnfpruch hoher ©eburt auf bie

^eeresfütjrung nicht gelten liefe. Qx war nicht 3U ©unften feines ftleifches unb

Blutes ooreingenommen, aber auch "idr)t 31t Ungttnfkn. $enn wenn er jefct ben
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einen ©ruber, bei offeufunbiger Unjulänglicbfeit, fdmell wieber unter bie 3Haffe

3urüdfa>b, fo bat er nachmals ben anbern, ber echtes Verbienfl bewährte, willig

unb banfbar als ben Jjeruorragenbften oder feiner Gruppenführer anerfannt.

©dfjon jefct fteUte er bem ^rinjen Heinrich bas 3eugniö aus, ba§ fiberall, wo

er fid) befmbe, bie Singe gut gingen. 3n bie ©orgen, entwürfe unb ©ntfeblüffe

ber legten fchweren SBodien r)atte er biefen Srubcr, mit gefliffentlicber ^eroor-

l;ebung feines Vertrauens, fort unb fort eingeweiht.

^riebrieb war entfdbloffen, nach ber Vereinigung feiner beiben £>eere „ben

testen 9)tann branjufefcen , um bie ©acbe womöglich wieber in Crbnung ju

bringen". 9lad) Äolin hatte er ben Vorfaft ausgefprodhen , feine ©djlacljtfelber

in 3ur"n ft mit Vorfielt auszuwählen, ba jeber fiefylei fapital werben fönne.

3efct fagte er, bafe ihm nichts übrig bleiben werbe, als gegen feine ©runbfäfee

511 hanbeln: ju fddlagen um jeben ^reis. 3unä$ft bebingte ein Vormarfdh

gegen ben %einb umfaffenbe unb jeitraubenbe Vorkehrungen für bie Verpflegung,

©encral Siefcow, ber ^ntenbant, mufete biesmal, fo oerlangte es ber Äönig, fid)

felbft übertreffen. Von ben fdhlefifdfjcn aJlagajinen abgefebnitten, ber gro§en

Vorräte oon 3ittau beraubt, tonnte bas &eer nur über Bresben feine 3ufttf)reii

beziehen. Söäbrenb ber VorbereitungSpaufe liefen oon neuem fd;limme Vot;

ferjaften ein, biesmal aus bem Säger bes eitrigen Verbünbeten.

9lad) breimonatlicbem ©tiQftanb ber sJiegierungsmaf(f)ine l

) Ratten fieb bie

babernben Häupter ber berrfebenben Partei in ben legten Gagen bes 3uni für

bie 92eubilbung bes Kabinetts miteinanber ocrflänbigt.
s
13itt liefe fid) herbei, unter

bem unfähigen 9temcaftle als erftem £orb bes ©dhafces jufammen mit £orb

§olberneffe bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten ju übernehmen, unb

borgte fidf), nach feinem bejeiebneuben AuSbrud, für feine ^ßolitif bie Majorität

9?erocajtles im Unterlaufe. Aber was ber Äönig oon ^ßreufeen oon bem neuen

3)limflerium erwartete, gefd^al; tüd>t. 2Wan fanbte feine Gruppen nach &annooer

jur S3efämpfung ber ^ranjofen unb feine ©dnffe in bie Dftfee $ur @infcbücbte=

rung ber Hüffen unb ©cbweben, beun bas (£ine oerbot fid; burd) bie wbiggiftifebe

^arteitrabitiou unb bas 3lnberc burdh ein einfaches 3tea)enejempel : „2öir müffen

ben Ärieg als Äaufleute führen," fagte ftolbcrneffe, — als Äaufleute, bie jebe

©törung ihrer ^anbelsbejiehungen ju 9lufelanb forgfältig 5U oermeiben hatten.

3)ton liefe alfo flotte unb SanbungStruppen oielmehr nadh Srß"faia) au bie

SRünbung ber Gharente fahren, um fdjliefelidh angefichts ber Äüfte bes oöllig

überreichten Jeinbes oor ber Kühnheit bes trefflidj oorbereiteten Anschlages auf

9iod)efort juriirfjufchreden. Sem Äönig oon ^reufeen bot man ftatt ber Kriegs^

fdnffe unb ber Gruppen 0elb, ©ubfibien, fo oiel als man 00m Parlament mit

Anftanb werbe oerlangen fönnen. Mitchell überbrachte ihm bies Anerbieten am
27. 3uli auf bem 9)iarfche nad) Vau&en. ftriebrieb erwiberte fer)r oerbinblicb,

bafe er feine Antwort erteilen wolle, wenn in ber £'aufife bie Gntfdheibung ge-

fallen fei; werbe er gefdjlagen, bann bebürfe es einer Antwort allemal nicht,

bann oermöge audj ©nglanb ihn nicht 511 retten. Safe ber Äönig unter Hinweis

auf bie früheren Verfprecbungen bas jefcige, für ben Augenblid ganj wertlofe

') ügt. oben S. Ol. S8.
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Anerbieten bitter als nioutarde apres diner bejeidjnete, oermerfte 3)iitcr)eü nur

in feinem £agebud&e, nidit in feinem Senate nadj Sonbon. Seinem bortigen

OÜetcr)äftöträgcr (jatte grtebricb tags juoor gefcrjriebeu : „Sie oerficljern mir immer,

fcat; (rnglanb entfdjloffen fei, in allem mit mir ooranjugeljen, roäfjrenb feit anbert=

halb ^atjren Gnglanb 8000 Sdjrttt tjinter mir jurücfgeblieben ift."

(rben in biefem 2lugenblicfe erfüllte fid) bas oorauögefeljenc ©efcfjitf bes

geeres in SEBeftbeutfdjlanb. Sie ^erjler ber englifdjen ^olitif räd)ten fid) an ber

Hriegöfüljrung in ^onnooer. Ser £erjog oon Gumberlanb Ijatte, als bie feinb-

lidjen hoffen ilnn när)er famen, feinen l)oct)gemuten SBormarfdj nadj ^aberborn y
)

fdinett bereut. Glitte ^itni ging er bei 9iet»me über bie SBcfer jurücf. 9cod)

iögerte ®rof b'©lroeS, unfdjlüffig roie immer, nad^jubrängen ; er begnügte fid)

>unäa)fi, oon ber oberen ßms ous jur Stedten unb jur £infen &eerfct)aren nacr)

Cftfrieftfanb unb nad& Reffen ausjufenben. Grft nad) einem Dollen 9)ionat führte

er bei Goroen feinen ©eferübergang aus. Gumberlanb fc^meidt)clte fidt) mit ber

Hoffnung, in einer ftarfen
s
2>erteibigungäftellung bie 9iad)tei(c, bie ein Unglttcfs--

tag für bie Sadie ber Serbünbeten oon 2Beftminjier mit ficr) gebrad)t Ijatte, au

einem einigen fölücfstage roieber ausgleiten ju fönneu. 2lm 20. ^uli nal)m

er bei $afienbecf, unroeit oon Jameln, bie Sdjladjt an. Sen 74000 granjofen

hatte er nur 36000 $annooeraner, SBraunfdjroeiger, Reffen unb ©üdfeburger

entgegenstellen. Srofcbem gab b'Gtrces nadfo fünffiünbigem ©efeefit bie Scf)ladjt

f$on oerloren, ba bie beberrfcr)enbe Stellung auf ber Dfjmsburg iljm loieber

entrifien rourbe unb gange Srtgaben bereits flogen. Snjroifcrjen aber fjattc

Guinberlanb übereilt feinen Slbmarfdj eingeleitet, unb b'Gtrees bemerfte es nodj

rerijtjeitig, um feinen eigenen 9iücfjugSbefef)l ju roiberrufen unb fid) auf bem

vom ©egner geräumten Sdjladfjtfelbe als Sieger feftjufefcen. Grft in feinen

^aajroirfungen rourbe ber Sag oon ßaftenbeef für ben ganjen gelbjug in 9tieber=

öeutfdilanb entfdjeibenb.

Honig griebrid) fct)rieb bem englifcr)eu ©efanbten auf bie 32adr)ria)t oon

ber oerlorenen Scr)lacr)t, bamit feien feine SBorauSfagungen eingetroffen: „Sie

Snglänber motten roeber jur See ir)re Sacr)e fräftig burd)füt)ren, nod) ben Ron-

tinentalfrieg
;

idj bleibe als ber lefete 5lämpe unferes 93unbeS jum Schlagen

bereit, unb müfete auf ben Krümmern meines SBaterlanbes gefämpft werben."

Sie Defierreicrjer gelten ficr) noct) immer bei 3ittau in bem am 24. 3uli

belogenen £ager aroifa^en bem Gcfartsberge unb Älein=Sa)önau unb nahmen it)re

»orgefd&obenen Soften, bis auf bie ©efafeung oon @örlifc, nad) unb nadj auf

bas ftauptfjeer jurücf. „es ift nitfct fcr)roer," fdjreibt griebridj am 10. 2Iuguft

an fleitr), „ben furjen unb einfachen Sc&luö }u macr)en : ber König oon ^reu&en

fort oiele geinbe, er oereinigt feine gange Streitmaajt in ber £aufi&, alfo er

toiß feine Äräfte nocr) gegen bie unfern oerfudjen, beoor er fid) gegen feine anberrt

5einbe roenbet. ficopolb Saun l)at, obne gro&e 2lnftrengung unb orjne ein grofjer

Jialeftifer ju fein, fer>r rool>t biefe fleine 21njarjl oon 3been in feinem fa^ioereii

Sd>äbcl $u fombinieren oermoajt, unb id^ benfe, bafe er fict) unoerjüglicr) baran

machen roirb, feine Slanonen aufjufteflen, bie roir iljn, roie icr) l)offe, nod) einige

8fl [. oben ©. 8«.
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3Hale umjuftetten nötigen werben . . . ^rinj Äarl ifet, trinft, laajt unb lägt;

bie ©rojjfpredjer bo unten teilen in unfere &aut, unb man ift in Söien

nur uodj wegen beft ©efängniffeö in Verlegenheit , in baö man mid) ju fteden

t)oben wirb. D wie ffife fott es fein, biefe anma&lidje unb fjodnnütige SBrut

tüchtig aufijuflopfen." ©elinge es, ben fteinb ju fplagen unb in bas ©ebirge

jurüdjumerfen, fo fofle feine SRiebcrlage eine ooflftänbige werben unb fein ©e*

fc&üfe unb ber Srofj ifjm oerloren fein. 3lm 14. 2luguft — bie 3""f<f)enäeit

war bem 5tÖnig im Sager oon Söei&enberg wie eine (Smigfeit erfajienen — war

ba§ preufjifdje £eer enblid) mit Sörot auf neun Sage 1

) uerferjen, am 15. mar*

feierte man bis S3eruftabt, ber jweite Xageßmarfd) führte bie Sloantgarbe um
bie redete plante beö geinbeö hierum, bie burd) ben langgeftredten, oielfaäj burdj-

fdmittenen ©runb »on SBittgenborf gebedt würbe. Ueber baö 2$al Inn unb tyer

begrüßten fid) bie Parteien mit einer lebhaften Äanonabe. ©onj oorn bei ben

ftufaren^SBebetten fnelt ber 5tönig, eine Äarte in ber &anb, neben tym SBinter:

felbt. 5lber ba bie 2ttaffe beö £eercö hinter ber Vorhut eine SHeile jurüd-

geblieben war unb erfl um 6 Ut;r abenbö auf ber £öf)e tum SMttelöborf fidjt :

bar würbe, nufete eö ben Sßreufjen nid&tö, if>re ©egner überrafd&t $u haben ; ber

Verfudj einiger Bataillone, ftd) in SBittgenborf feftjufe&en, mifelang.

2)er Äönig fd&lug fein Cuartier in SDtttelöborf auf, unter einem Saume

naljm er fein 9lad?tmaf)l ein unb fagte ju ben um feinen Sifdj fjerumfieljenben

Offizieren, bajj er morgen biefe fdjlagen werbe. 3lber bie (Stimmung

ber Seinen war fe&r gebrüdt. $aö £eer jaulte faum mel)r alö 40000 9Kann,

ber geinb war minbeftenö boppett fo fkrf. ^rinj &einrid& befpraä) fidj mit

einigen ©eneralen unb maäjte fid) bann bei feinem föniglidjen ©ruber ju ü)rem

SBortfüfjrer. $n beö Sßrinjen Streife mar, im ©egenfafe ju ber 2luffaffung beö

«önigö, feit SUodjen bie Meinung f>errfd)enb, bafj ber ©ewinn einer Sd)ladjt

bem §eere rjödjftenö für einige Sage Suft mad&en würbe: unb nun follte (jter

auf einem ftampfplafc gefajlagen werben, wo ber Sieg überhaupt unmögliaj

fdjien. 2>er .ßönig natjm bie Vorftellungen feine* Vruberö nad> einigen erregten

(Jinwenbungen glimpflidj auf unb oerfpradi, nur baö ju ttjun, wooon fidt) (Srfolg

erwarten laffe. SRorgenö um 3 Ufn: ritt er mit fämtlid>en ©enerallieutenantö

jum Sflefognoöjieren auö. $er $einb fjatte über 9?adjt in feiner Stellung alle

erforberlidjen 2Ienberungen vorgenommen, ben ^Soften oon 3Bittgenborf nodj oer=

ftärft, unb aud) ben anbern, jefet an bie 9fei&e gelernten ^lügel trefflia) geftä^ert.

^enfeitö beö ^luffeö ftanb ein SteferoecorpS
;
wenigftenö biefeö hoffte ber ßönig

fa^tagen ju fönnen, wenn fdwn oon bem Singriff auf bie ßauptftellung abgefe^en

werben mußte. So ging SBinterfelbt, wä^renb bie beiben ^eere unter ftrömen=

bem Siegen fidj in Sa^laa^torbnung gegenüberflanben, bei ^irfd^felb mit einer

Abteilung über bie 9]eifee, fa^ [\$ brüben aber bura^ bie Batterien befi ^yeinbeö

unb bie fumpfige ^ieberung beö 5lipperbad)es am Vorbringen oerb.inbert.

2tm 20. 2luguft trat baö preufeifa^e ^eer ben 9tücf$ug auf Dfiri^ an.

„®aun will [i$ nidt)t mit mir fragen, fo witt id) ein ©pigramm auf i^n

maajen," I)örtc man ben flönig fagen. ©ewi§ burfte ber iöerjog oon Sot^ringen
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in feinem $3eri<$t nodj SBien bas einen (Sntfd&lufj nennen, ber einem hochmütigen

®eifi t)abe t)ort fallen müffen. älber roenn f^riebrich mit bem 2luSgang uns

jufrieben mar, fo mar es 3J?aria £f)erefia niajt minber, ba roieberum, toie oor

oier 2Bochen, ihre ©enerale t)ier bei 3itta" nW&t ßeroagt Ratten, bie erbrütfenbe

Ueberjabl in eine grofee (Sntfd^eibung einjufefcen, trofc aller Mahnungen besflaifers,

büjj bie 3ertrümmerung bei feinblidfen ßeeres ber oornehmfte ©efidjiSpunft ber

Äriegsführung fein müffe.

91ur ein ergebnis, allerbings ein nichtiges, hatte ber SBorftofj ber ^reufcen

cteljabt. ©örlifc mar surüdgetoonnen, bie SBerbinbung mit Sajlefien roieber ()er-

geftcllt. Sie aufregt ju erhalten unb bem fetnblidjen &eere, falls es ben ftrieg

naaj Sajlefien trug, ju folgen, tourbe bie Hauptaufgabe bes .^er^ogS oon Seoern,

bem ber Äönig am 2."». 2Iuguft bie grö&ere Hälfte feines leeres übergab, toährenb

er felber jefct niajt länger jögern burfte, ben Operationsplan enblidj aufzunehmen,

ben er im ^rütjjatjr um eineS großen 3'oecTes mitten nicht ol)ne 93ebenfen einft=

soeilen jurüägetegt ^atte.

3n biefem 2lugenblide ftanben aufeer ben Oefterrcidjern gegen ihn im

treibe: bie Stuften, in einer ©ollftärfe oon OOOOO Wann unter 3)?arfchall 3tprapin

unb (General ^farmor, ber nadj ber (Sinnahme ber fteftung Sttemel am 18. 3luguft

bei ^nfi^rburg ju bem ^auptljeer fltefc; bie Schweben, nach bem 2?oranfd)lag

22000 SRann, bei ©retfStoalb noch in ber 33erfammlung begriffen ; bie 9teichS--

artnee, unter bem 4?erjog oon Sachfcn=,§i(bburghaufen, am 23. 3luguft aus bem

3ammel(ager bei tfürtb nach ßrfurt aufgebrochen, roo fie bei iljrem (Eintreffen

o3000 3Hann jählte; bas &eer bes dürften MofwmSoubife, baS am 10. 3luguft

Giienach erreichte, 20—24 000 Wann, jufammengefc&t aus ben nach ber Schlacht

bei ^rag im ©Ifafj aufgehellten Regimentern ') unb aus Slbjroeigungen bes fron*

jöftfcben &auptheeres, *bas nach bem Siege oon fcaftenbecf ben #annooeranern

in bas öeraogtum ©remen gefolgt mar, aber bereits Stretfpartieeu nach bem fcar$e

oorfäob.

2)er ftönig oon $reu§en tonnte fein fleines &eer am ^regel gegen bie

Dreifache Uebermad)t ber Muffen nicht oerftärfen; er fonnte ben Schieben ein

$eer überhaupt nicht gegenüberftellen, fonbern nur eilig jufammengeraffte Sanb*

milijen, ausrangierte Veteranen unter oerabfajiebeten Offizieren, unb baju bie

nach ber tfoliner Schlacht in it)re pommerfchen 2Berbebejirfe fjeimgefanbten

Irümmer jioeier Sinienregimenter. 3öaS fich gegen bie Oefterreicher entbehren

ließ, führte er nach Düringen, um ben granjofen „eins ju oerfefeen" unb ben

SeiajSoölfern „bas consilium nbeundi" ju geben. 2lber ftatt ber 40000 SHann,

mit benen er im SJtärj ben ^ranjofen aus feiner 3cntralfteUung entgegengehen

wollte,*) fonnte er jefot wenig mefjr als 20000 mit auf ben 2Beg nehmen, unb flatt

ber 97, 000, bie er bamals jroifdjen 3>oidau unb ber laufi&if$ ; fd)lefitcf)en ©renje

jurücfgelaffen haben mürbe, blieben bort nur 40000. <5d)ou prophezeite er:

„äls ©eneral fyabe id) ben ^clb^ug angefangen unb als Parteigänger werbe i(h

t^n enben".

') SBgl. oben <c. 87.

') oben 6. CG.
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9lm 29. Sluguft fam ber Äönig auf feinem ÜWarfch burct) Bresben. $er

alte ©tct)el war h°$ erfreut / feinen ©ebieter, von bem er feit vier Sßochen

getrennt gemefen war, „fowof)t oon Hopf als ©emüte als auch oon ©efunbt)eit"

fo frifch unb munter ju fehen, wie nur je mitten im ^rieben ju ^otsbam.

gfriebrid) gab bas ju unb fd&ob fein treffliches Seftnben auf ben guten Schlaf,

auf ben er jefot rennen tonne, fobalb er fidj jur 9hihe begebe. %n bem Säger

oon $ittelsborf war ihm btefer fefte Sct)laf faft oerhängnisooll geworben: bie

©lut einer Äof)lenpfanne ^atte fein ©emadj in S3ranb gefegt, r)alberfticft mar er

aus bem SBett in« $xm getragen worben.

„£>as feinb fdjroere 3eiten, weife ©Ott/' färieb er an ben &erjog oon

Seoern jum 2tbfd>ieb in feinem gebrochenen Eeutfct), „unb fotdt)e beflummene

Umfiänbe, bafc man ein graufam ©elüdfe gebraust, um fidf> aus allem biefem

burdjjuroictten."

$em neuen geinb, gegen ben er jefet in« ftelb jog, t>atte er boch bereits

eine ftriebenSbotfchaft entgegengefanbt.

„9Jlan mufe bie Segel eingießen, wenn ber Sßinb wibrig bläft" — auch jefet

hanbelte er wieber nach biefer feiner alten ÄlugheitSregel. ©tolj hatte er

ji<f> beinahe oerfchworen, um bie ©unft ber Iwchfahrenben ftranjofen nicht länger

buhlen ju wollen. SÄber er war afljufehr Staatsmann, als bafj er einer Saune,

einem ©igenfinn, nachgegeben hätte, unb aflju fanguinifch, um nict)t trofc affer

Seweife oon granfretchs Uebelwoffen gleichwohl oon biefer Seite noch ©utes

ju erwarten. Unb fo weit ßinftüjfe feiner Umgebung überhaupt für ihn be~

ftimmenb waren, matten fie fid) burdjaus ju ©unften ber 2lusfölmung mit bem

alten S3erbünbeten geltenb. 2Sie tjatten ftdr> boch bie 3^ten feit bem Anfange

biefer Regierung gewanbelt! damals hatte aucfcj in Berlin ber Staat Subwigs XIV.

noch im (Sinne ber reictjfipatriotifcfjen Ueberlieferung als ber (Srbfeinb gegolten,

unb nur mit 2Biberflreben unb tief innerlicher 3lbneigung waren bie -alten 93e*

rater ber preu&ifd&en ^olitif bem oeränberten Kurs gefolgt, $m oorigen 3ahre

bagegen war oon bem jüngeren ©efchlecht bie 2lbmenbung oon ftranfreich nicht

minber beflagt unb oerurteilt morben, als 1741 oon ben 2tltoäterif($en bas

franjöfifchc öünbnis. Unb nunmehr fchien ber traurige SBerlauf bes Ärieges

äffe fchlimmfkn SSorausfagungen überooff ju beftätigen.

Unter bem Einbrucf ber Äritif, meldte bie Singe unb bie SRenfdjen an

feiner 2lbfel)r oon ber alten SWianj übten, unb in ber ©itterfeit feines fcerjens

über bie fdjlaffe, gleichgültige Unthätigfeit feiner neuen SBerbünbeten hat ^riebrid)

oor bem 2lu$marfch ju ber im 2luguft geplanten EntfcheibungSfchlacht eine

35en!fchrift aufgefegt, bie für ben %att, ba§ ihn eine Äugel traf, jur Ghten-

rettung feiner ^olitif oeröffentlicht werben fottte. 2>en Äern biefer feiner

„Apologie" bilbet bie Darlegung, er habe nicht oorausfehen fönnen, weber ba§

(Snglanb ade Erwartungen unerfüllt laffen, noch öa6 ^ranfreich (ich mit ganjer

stacht gegen ihn erflären würbe. Er hatte im Januar 1750 beim 2lbfchlu§ ber

ffieftminfter^Äonoention nicht einmal angenommen, ba§ ftranfreich beshalb fich

oon ihm abmenben würbe; er hatte fechs 9)?onate fpäter, als er baö Schwert
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jog, jwar mit ber 9Jtögli<$feit geredmet, bafe ftranfreid) bcn Sßiener £of mit

aeioaffneter #anb unterftüfcte, aber in ber Xf>at, rote er es jefct oerftdjerte, fia)

bejfen nid&t oerfefjen, bafe §frantreu$ 150000 3)Jann marfgieren laffen

mürbe. 1

) 25aS aber barf nun aus biefer Apologie nia^t Ijerausgelefen werben,

ba§ ftriebriä), wenn er im Sommer oon 1756 folgen SDkffeneinbrua; gallifdjen

flriegSoolfs geahnt foätte, fein ftiüe gefeffen unb bie ©ntfajliefjungen feiner

ffiiberfa^er ergeben abgewartet Ijaben mürbe. 93ielleid)t, ba§ er oon bem 2Beft=

minfter-3Jertrag abgefefjen f>aben mö$te, fjätte er alle folgen, alles was roiber

Erwartung ausblieb unb ade« mos roiber Erwartung gefd&af), im oorauS er=

meffen tonnen; in ber Sage aber, roie fie bis jum 2luguft 1756 fidj entmicfelt

hatte, roürbe er aller pfudjologifajen 2&afyrf$einti$feit nad) burd) jeben weiteren

(rinblicf in bie Siefen ber bräuenben ®efa^r nur beftärft roorben fein in feinem

alten ©runbfafc, lieber juooraufommen, als fid) juoorfommen ju laffen.

®leid) bem Sßrinjen oon $reu§en 8
) ftanb Sßrin^ $einrid) mit feinen politifdjen

Spmpatfnen, unb nicr)t blo§ mit biefen, ganj auf franjöfif^er Seite. $on bem

Äönige befragt, erflärte er ihm fdjon in beu crften Sagen nach ber Holiner

§d)lad)t, ba§ er nur in einem iöünbnis mit fivanUeiä) baS £eil felje, ba§ man
na) ben granjofen blinblings in bie Sirme werfen müffe, unb jroar ohne 3ögern.

darauf Ijatte Jriebriä) am 25. %uni, jumal ba ifm an bemfelben Sage jenes

oorjeitige ©erüdjt oon bem 2Beferübergang ber ^ranjofen
a
) fhrf beunruhigte,

ber Warfgräfin oon 23aireutf> gefdjrieben, fie möge burd) ben bitter ^olarb,

jyranfreidtjs Vertreter bei einer 2lnjal)l oberbeutfcher ftürftenhöfe, ber in ben

leßten SRonaten wieberljolt feine guten $ieufle angeboten hatte, auf ben ^rieben

hüuuwirfen fud>en unb ihm fagen : man wolle fid> gern bem franjöfifd>en Sd)iebS-

fpruaje anoertraueu unb ^offe, bafc ^ranfreia^ nod) einen Sfeft feiner Jreunb*

fajaft für bie alten s-ßerbünbeten bewahren werbe.

2Me Auslichten für eine Uuterhanblung waren, aud; abgelesen oon bem

Umfchwung ber militärischen Sage, nicht eben günfiig. Öleufyeitig mit ber

iReubilbung bes britifdjen Kabinetts ooHjog fidt) aud) in g-ranfreid) ein 9Kiuifier-

roeajfel. 9ln Stelle bes immerhin ben änfd&auungen bes alten Softems nodj

nicht ganj entfrembeten SRouille würbe am 25. ^uni ber Vertraute ber ^ompabour,

J>as oornetnnfte 2Berfjeug ber Verträge oon ^erfaifles, Abbe 33ernis, jum

3J?inifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. £as ©ebäube erhielt bamit

feinen Sdjlufcftcin. ©leid&wohl mußte ber SSerfud) gemalt werben, mit biefem

SJicmne anjufnüpfen.

^riebria) ^iefe es besfjalb mit ftreuben gut, als bie 3Warfgräfin oon 33ai=

reutr) fldr> erbot, ihren Jtammerherrn sDIirabeau, einen ^erwanbten oon S3ernis,

insgeheim nach ^ßaris ju fariden, dagegen lehnte er es am 15. 3uli nodd ab,

bem Senbling eine 3"l^> l^'on mitzugeben; alles tjabe im Manien ber 2ÜlaxU

gräfin §u gefdjehen, man bürfe ben ^ranjofen nia^ts oorfdjlagen, foubern müffe

tradjten, fie jum 5teben ju bringen: „Steine 31nfia)t würbe fein, wenn man baS

') »gl. »b. I, 580. 588. 586 unb oben 6. 37. 38. 40.
;

) »gl. obtn e. 105.

y
) »gl. oben €.103.

Digitized by Google



116 ecdrftfä $ud>. dritter 2lbfd>nitt.

lefcte 2Bort aus ifmen fjerausgejogen Ijat, afleö bem Äönig oon ©nglanb mit:

$uteilen, um ju fefjen, ob es fia? maa>n läjjt, biefen 2Binter ju einem Ver=

gleid^ ju gelangen/'

Unmittelbar barauf erhielt er einen ©rief bes 9?eid)Sgrafen oon Söieb,

ber oor jroeiunbjroanjig ^a^ren in bem ftriege jwifdjen ^ranfrei^ unb Äaifer

Äart VI. als $riebensoermittler ju einer gewiffen 33erül)mtf)eit gelangt mar ; fein

trüber biente als ©eneral im preufjifdjen £eere. ©in franjöfifdjer Dberft, angeblid)

ein Vertrauensmann oon Sellerie, t)atte flct; in üReuwteb eingefunben unb

bem ©rafen bie unoeränberltd&e Ergebenheit SBcflc-Ssre« für ben flönig oon

spreufjen gerühmt unb auf Verlangen es fdjriftlid) wieberfjolt, ba§ ber SWarfdjafl

fia) werbe bereit finben laffen, wenn ber flönig Vorfdjläge machen wolle. 3ludj

jefct leimte ftriebria) bas ab ; er begnügte fid), bem ©rafen SBieb ju antworten,

bafe er nie fid) auf fd)impflid)e 5nete"8öerf)anblungen einlaffen werbe, bafe erftens

feine Verbünbeten in £eutfdjlanb miteinbegriffen werben mti&ten, unb bafe

seitens man fia) weiter äu&ern möge. Snjwifdjen aber fiegten bie ftranjofen

bei £aftenbedf, unb nun entfd)lo& fidr) ftriebria), einen Offoter aus feiner näfjeren

Umgebung, ben Oberften Valbi, 1
) nad) 9?euwieb ju fenben, unb beoollmädjtigte

tyn 31t einem vorläufigen Abfommen auf ber ©runblage: feine Abtretungen,

ein SöaffenftiUftanb, um mit ben Verbünbeteu 9lbrebe nehmen ju fönnen, <Sin=

fdjlufe ber Verbünbeten, Erneuerung ber früheren Afltanj mit gtanfreia). Am
14. Auguft reifte Valbi von Bresben ab.

3um Unglüd würbe bie Antwort bes ©rafen 2öieb auf bas Sd&reiben

bes Äönigs oon öfterreic&ifdfien §ufaren aufgefangen. $riebri$ fam, als er am
4. «September bas erfufjr, in peintid^e Verlegenheit. 2Bie, wenn bie Votfdmft

gttnftig gelautet f>atte? £>ann tonnte ein 3ufamm*nfto& mit bem franjöfifc&en

&eere, bem er jefct entgegeujog, alles oerberben. Gr oerfprad) fia) von ber

Verhanblung um fo mehr, als bie SRarfgräfin ihm oerftd>erte, 9)taria Xtytxeh'a

wolle feinen Ringer breit oon it>ren 91ieberlanben an tfranfreidj abtreten. So
ging er je{jt nodj einen Stritt weiter unb wanbte fia) trofc ädern unmittelbar

an bie $ran$ofen, unb bod> niajt blofj, um burä) bie Verf>anblung bie 93c=

wegungen ihrer Gruppen aufzuhalten. $er Äammergeriajtsrat 0. (Sidftebt, ein

auf einer SRunbreife an eine Anjahl beutfd&er £öfe jüngft erprobter Unterhänbler,

würbe am G. September in bas Hauptquartier bes &erjogs oon 9tid&elieu ab-

gefertigt; benn an biefen glänjenbften aller ©ranbfeigneurs, bas Sa>§ftnb bes

©tütfs, ben gröberer oon 9Jlinorfa, hatte ber bem £ofe mi&Uebige b'Strees trofe

bes frühen Lorbeers oon $aftenbetf in$wifa>n ben Oberbefehl abgeben muffen.

$n einem überaus fd&metdjelf)aften ©rief an ben fterjog gab ftriebridj ber

Ueberjeugung AuSbrudf, bafe ber 9*effe bes grofcen ßarbinals ebenfo baju ge*

fRaffen fei, Verträge 311 unterjeidjnen , wie ©djlaajten ju gewinnen, berief fidj

auf eine fedjjehnjährige politifaje Verbinbung, beren ©puren nid)t ganj in ben

©einütern oertilgt fein würben, unb erfudjte um Mitteilung ber auf biefen

^riebensantrag bejügliajen SBeifungen, bie ber SKarfajall entweber fa^on ^aben

werbe ober oon feinem &ofe einholen möge.
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2Jn biefcm 6. (September hatte ber Äönig jubem eine neue Ungtücfßfunbe

erholten, $elbntarf$a(I £ef)ioalbt, burdt) ben Sßregelübergang ber Muffen in

feiner befefügten Stellung bei Söe^lou umgangen, mar ihnen mit rafchem 6nt-

fd)lufj auf ba« linfe Ufer gefolgt, hatte am 30. äuguft bas oereinigte ruffifche

$eer bei ©rofjjägerftborf angegriffen, mar nach anfänglichen (Erfolgen gefchlagen

roorben unb hatte fid; unoerfolgt hinter bie Sitte jitrücfgejogen. Ser Äönig

hielt bie Macbricht oon ber 9tieberlage oor bem §eere geheim, bem tapferen

alten Jelbmarfchatt antwortete er auf feine Reibung mit tröftenbcn SBorten,

inbem er ihm oor allen Singen anempfahl, fich bie <Sad)e nicht fo fet>r ju

$erjen §u nehmen, fonbem als ein Unglücf ju betrauten, wie es im Jtriege

eben oorfomme. (Sine abgeflogene 2lttacfe fei noch feine oerlorene Sataitte;

bamit folle er Öfteren unb ©olbaten neuen 3)tut machen. $or ©inem toarntc

er ernftlia): fidt) in Äönigsberg mit bem &cere einfchließen ju laffen. Sann

roerbe alles oetloren fein, lieber folle man ben ?yeinb oon neuem angreifen.

lieber ^ßegau, Äöfen, SraunSroba, too ber flönig am 12. «September ein

jtoeites 9J?al burdt) nächtliches (Sdfmbenfeuer aus bem 93ette aufgeftört mürbe,

führte ü)n fein SSormarfd) auf bie große $ranffurter fianbfrrafje. 23om ^einbe

roarb auger öfterreidnfchen ^ufaren unb ^Sanburen nichts fidjtbar: „Sie fran*

jöfifaie unb 9teich$armee ifl für und ein geifUgeS SBefen," fpottete ^riebrid^

;

„oiele fieute behaupten, fie gefetjen ju haben, aber trifft man nicht auch fieute,

bie Grfdjeinungen gehabt haben motten? Sllfo mürbe ich an ber ©riftenj biefes

#eeres jtoeifeln, toenn anbers idt) ^Jferbe r)ter ju fianbe gefunben hätte; bie aber

gibt es nidf>t, ein ^emanb mu§ Tic fortgeführt haben, unb biefer ^lemanb muß

biefes unfidjtbare $eer fein."

©eine Äriegsfahrt burcb bas thüringifdje £anb glich einem Sriumphjuge.

£er ^ubel beS treuherzigen SBolfS aller Orten galt bem ^roteflantenfönig unb

bem Sefreier oon ben ftranjofen. Seim Surdjjug bura) bas 2Öeimarifdt)e oer*

fchmähtc Biebrich bas ihm oon bem &erjog jugerüftete Quartier unb bie ihm

entgegen gefanbten Spenben für Äüche unb Äetter unb begnügte fich mit einer

bürftigen llnterfunft ju Meumart; ganj SBeimar ftrömte heraus, um ben Äönig

ju fehen. 2Us er bura) bie ©traßen oon (Srfurt ritt, umbrängte ihn eine un=

gejählte SRenge; wer tonnte, fü§te feine §änbe, feinen 9tocf, fein <Pferb.

33or ®otl)a erfchienen bie Greußen am 15. September, jroei Stunben, nach'

bem bie öfterreicbtfchen unb franjöfifcben ßufaren abgejogen waren. 2luf bie

ganj unerwartete Äunbe, baß ber ÄriegSljerr felber feine Vorhut führe, oer=

iammelten fich im ©chloßhof ber &erjog unb bie &erjogin, umgeben oon ihren

Äinbern unb ihrem ßofftaat; immer ootter brauften bie ftreubenrufe h^an, unb

nun fah man ben Äönig an ber Spifce bes Sragonerregiments SJleinecfe, oon

allem SBolf begleitet. „Sie SBefchaffenheit feiner Äteiber unb feiner SBäfche be*

ftättgte," erjählt ein Slugenjeuge, „roaö ber !Ruf oon ihm fagte, baß er im

>}elbe fich im geringflen nicht mehr Sequemlichfeiten geftatte, als ber le^te feiner

Cffijiere." ^r begrüßte bie <SdhIo§t>errfd^aft auf bas 3lrtigfte unb bat um einen

Detter ©uppe, ba er feit oier Sagen nicht regelrecht gefpeift fyabe.
<

SSlan fegte

fid) an bie für bie Dfftjiere be« Jein^e* gebecfte Tafel, bas 93ol( burfte 511-

fajauen. Sie geiftreiche ^erjogin, bie oon ihrem ehemaligen ÜJlißtrauen gegen
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biefen Äönig längft jurficfgefommen war, 1

) festen jebeS feiner Sorte ju »er«

fchüngen. SDerweil jtubierten bie £ifchgenoffen feine ^8^t)fiognomie : „$aft fteuer

bes gelben, bie Sebachtfamfeit bes Heerführers, bie 93erfchlagenheit bes Staats*

mannet, ben SBerftonb bes Sßeltroeifen, ben ©eift bes SDidjters, ben ©rnft bes

©ehorfam ^eifd^enben Herren, bie Slrttgfeit bes ©efeUfdjafterS, ben SBifc bes

Spötters: bas 2l0eS fanben wir unferer Weinung nad) in ben 3öQ^n biefes

©eftct)ts, in welchem ein ^ßaar ber fdjönfien blauen 2Iugen, ooH ©lanj unb

Sebenbigfeit, eine gerabe, fcharf unb wohl gebilbete SRafe, ein überaus freunb*

lictjer unb beim Sprechen von lauter ©eift umfptelter Wunb unb felbfl bie jwei

bebenflid&en öinien auf ber «Stirn awifdjen ben 2lugen, jufammen bas rege!--

mäfrgfte unb angenehmfte Wenfchenantlifc ergaben, bas man nur fefjen fann."

Wach jwei Stunben warb bie £afel aufgehoben, ber Äönig fü&Le ber Herzogin

bie §anb unb oeruefc bie Stabt ohne Sebedung, benn feine Leiter foHtcn oon

hieraus ben fteinb beobachten; er fetbft ging jutn &eere jurüd unb bettete ftch

fftr bie 9iad)t auf bem »oben ber £>orffchenfe ju ©amftäbt. 33ier £age fpäter

waren es bie gfelb^erren ber «erbünbeten, Soubife unb &ilbburghaufen, bie jtd)

mit ihrem Stab als WittagSgäfte auf bem ©othaer Schlofj anfagten. 3lber

Seublifc, ben fie auf feinem oorgefchobenen Sofien abjufangen gebachten, täufchte

fie burd) eine fedfe ÄriegSlift fo oööig über feine Da§ °>c Generale ihr

Wahl flehen liegen unb mit 9000 Wann cor 1700 ^Dragonern unb ßufaren

in ihr altes Sager bei ©ifenad) entwichen. SBom 23alfon hotten bie tarnen bes

£ofes bem plöfclichen Scenenmechfel lachenb jugefchaut. „Vichts 9tuhmooHeres

fonnte meinen Xruppen gefdjehen," fchrieb griebrid) ritterlich an bie ^eraogin,

„als unter ffixen 2lugen unb für Styxt 23erteibigung ju fechten."

@ntfRieben würbe burch folche SReiterftüddjen nichts. „Weine Seoife ift,"

fchreibt ?yriebric^ nach bem ©efecht oon @otf>a in abenteuerlichftem fiatein:

„Magnibus in Minibus et niinibus in Maxsimus." ^n ber «orauSficht, bafj

biefer Aeinb fiel) aur Schlacht nicht mehr ftetlcn mürbe, hatte er fdwn nach ber

Sefefcung oon Grfurt feine fleine Schar in brei Seile jerlegt: ^erbinanb oon

Sraunfchioetg roarb jur Sedung bes ftürftentums ßalberftabt entfanbt; Wori&

oon 2)ejfau an bie Wutoe nach SBurjen, um ben SBaffenplafc Sorgau unb bie

Äurmarf gegen bas bei Sauden erfchienene öfterreichifche Corps bes ^reiherrn

o. Warfchaa $u formen; ber Äönig fetbft beabftchtigte , roenn ber geinb fiel)

roiber «ermuten herauswagte, an ber elfter bei ^egau ihn }u erwarten unb

bann ben $effauer wieber heranziehen.

SBereitS Ratten gegen einen Der anberen ©egner bie preufjifchen 2Baffen

abermals eine Stieberlage erlitten. $>ie «erbinbung mit ber Sauftfe war untere

brochen, nur @erüa)te brangen burch- 2t"1 14 September fchreibt ber Äönig

an SBinterfelbt : „&ier gehet alles nach SBunfch, es ift aber eine oerflogene

3ettung aus ber i'ausnifo gefommen, bie mir in grofje Sorgen fe^et. 3ch

weife nicht, was ia) baoon glauben fott. 2lus Bresben fchreibt man mir, Cr

wäre tot, unb aus Berlin, Gr hätte einen &ieb über ber Schulter. 9IuS biefem

fann ich ""t "i<ht oernehmen. 9Benbe ber Gimmel alles jum heften \" 2Bäh s

•) Sb. 1, 205.
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renb feine Umgebung bereits flar fal), fjielt ber Äönig noä) an einer legten

Hoffnung feft. Slber am 16. fam eine 9Jtelbung aus Serlin, bie aflju beftimmt

lautete, am 17. bie unmittelbare 23eftätigung bura) einen ^elbjäger mit 33e*

rieten bes $erjogS oon ©eoern: ben 7. mar SStnterfelbt mit einem oorgefdwbenen

GorpS oon lOOOO 9)tann oor ©örlüj beim 2>orfe 9Jloi)S oon feinem alten

QJegner 9iabasbn, bem er einft ben (Sieg oon üanbeöljut abgewonnen l;atte/) au-

gegriffen morben; nad) meljrftünbigem feigen @efed)t unb nad) fdjwerer Ver
rounbung tyres 5"^r^ Ratten bie Greußen meinen müffen, £ags barauf mar

©interfelbt feiner Sßunbe erlegen. $er Äönig erhielt bie 9tod&rid)t, als er oom

Sagerplafee bei Arfurt in fein Quartier ju Kerspleben jurüdffam. ©r oermod)te

feine Sljränen niajt surüdjufjalten. „
s
Jiie werbe i# roieber einen Söinterfelbt

finben," fjörtc man it)n fagen. Vor brei 2Boc$en beim 2tbfd&ieb fjatte er ben

^reunb umarmt, unb bewegt 51t U>m gefagt, faft Ijabe er oergeffen, tym feine

^nftruftion §u erteilen: „9lur biefe mei§ id) für 3fm: erhalte @r fidj mir."

tfriebridj betrauerte in 2Büiterfelbt benjenigen feiner ©enerale, ber feinem &erjen

am nad)ften fianb, oor allem aber im gegenwärtigen 2lugenblicfe „ben unentbehr-

lichen 3)iann im $eer bes #erjogs oon Seoern", ben Dffijier, auf ben er

für bie 2?erteibigung Sd)lefiens am meiften geregnet Ijatte.

9iad) bem Sage oon 3)iooS Ijatte S3eoern fein fiager bei ©örlifc oerlaffen

unb fiel; nad) Sd)leften gejogen. ©ine Sdjlaajt faxten unmittelbar beoorjufte^en.

Berlin mar gegen eine Ueberrumpelung burdf) bie Oefterreid)er jefet nidjt mefjr

aebeeft, ber £of unb bie $Bef)örbcn trafen iljre Vorbereitungen für eine gluckt.

%uä) von Horben l)er brotjte ber &auptf!abt bereits ©efaljr. 21m 13. September

überfajritten bie Schweben bie preumfdje ©renje unb befefcten 2lnflam unb bie

Aäfjrfc&anje an ber ^eene. 3"9^ brangen bie Vortruppen bes franjöftfd>en

$auptl)eeres in baS ^alberjläbtifcbe ein. Unb weiter: es betätigte fta), bafe

(lumberlanb, bis unter bie SBerfe oon ©tobe jurücfgebrängt, mit feinem ©egner

flidjelieu unter bänifajer Vermittelung am 8. September einen Vergleich) ge=

Stoffen fjatte, bur# ben «Hidjelieu ooüe $rei()eit ber Bewegung gegen bie

preujjiföen fianbe erhielt: bie Äonoention oon Älofter 3eoen, bie nur (»HimpfeS

falber ni$t als Kapitulation bejeitfmet würbe. (Sumberlanbs £ecr löfte fid) auf,

bie Reffen unb Sraunfcrjroeiger mürben in iljre ßeimat entlaffen, bie fmnnöoer*

tajen Gruppen mußten teils in ©labe unb im fceraogtum Bremen, teils auf

bänifäem Gebiet Duartiere nehmen
; Herren im Sturfürftentum .fcannooer blieben

bis auf weiteres 2lbfommen bie 5ron3°fen-
»fle biefe 9kd)rid)ten trafen ben König oon Greußen binnen wenigen

Jagen Schlag auf Schlag. 3n bie (Stimmung beS 2lugenblids oeriefct uns

fein leibooller Srief an bie SHarfgräfin 2Bilf)elmine oom 17. September, bie

lange „©eneralbeidjte", bie er ber Sa^wefier ablegte. „2)ie #eftigfeit befielt im

©iberftanb gegen baS Unglüd; aber nur Feiglinge entwürbigen ftö) unter bem
^oaje, fdjleppen gebulbig ifjre Äetten unb ertragen rufng bie Unterbrücfung.

Niemals, meine teure Sa)wefter, werbe iaj miaj ju folebem Schimpf entfcbliefeen

tonnen . . . &ätte ia) nur meiner Neigung gefolgt, fo t)ätte ia) alßbalb nacl; ber

s
) ©b. i, 256.
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ungtücflidfjen ©d)ladf>t, bie id) oerloren fwbe, midf) baoongemad&t ; aber id) fwbe

gefüllt, ba§ baS ©dnoadje fein würbe, unb bafj es meine ^ßflidjt fei, baS Uebel

wieber gut3umadf)en, baö gefdje^en war. SHeine Eingebung an ben ©taat ift

wiebererwadjt ; id> f)abe mir gefagt: nic&t im ©lücf tjt es fdjwer, SJerteibiger

ju finben, ionbern im Ungtüd. 3<$ f)abe einen ©f)renpunft barein gefegt, alle

(Störungen aufijugleid&en, unb es ift mir nod; neutid; in ber Saufifc gelungen,

aber faum bin id) fjiertier geeilt, um mid) neuen fteinben entgegenjumerfen, ba

wirb SBinterfelbt bei ©örlifc gefd)lagen unb getötet, ba bringen bie ftranjofen

in baö £erj meiner Staaten ein, ba blocfieren bie ©djroeben Stettin. ftür mid)

gibt es.nid&ts ©uteS mef)r ju tfnm; es ftnb ber fteinbe $u viel ©elbfi wenn i<$

fo glticflid) märe, jwei ßeere ju fdjlagen, baS britte mürbe mid) ^ermahnen."

3)ie SRepublifaner bes Altertums, Srutus unb 6ato, foflen es ben dürften

t>e§ aa)t3e^nten 3a^r|unbert6 an &od)ftnn nia)t juoortfmn. 60 gelobt es ber

©rief an bie SRarfgräftn, fo bekräftigt es wenige Xage barauf ein ©djeibegrufc

an ben ÜJfarquiS b'SlrgenS, bie poetifdje Sßarapljrafe jenes Briefes

:

ftafjr roo^I, trugooflcv i'orbcer, ,§elbenfrone,

3u teuer ift ber 9tul)m ber Selta,cftf)id>tc:

Gin flüdrt'ger SBltrf beo ©lüde wirb bir jum Solme,

Unb Dierjigjäfn-'gc 9lrbeit mirb ju nickte,

Unb fjunbert ©egnern bient betn £00 $um £of)ne

!

fiorbeeren, Vergnügungen unb fdfjon aud) bie SPflidjten, fo lange heilig unb

jefct unnüfc, foflen it)n uidfjt mefjr jurüdfjalten : bie fiofje vom ©Weiterlaufen

ber tiodftöerjtgen Reiben fott ifim ben ^fab ins bunfte fcobeslanb weifen:

W\a) fdjretft nidrt baö tUjnntom mit flappembcm OJcbcin;

$)aö frcunblidjc 9tfnl fei mir ber Sarg,

2)as aus beä ©djiffbrudjö Wrauo unb -Jkin,

Dtomö gröjjte 2öl)ne rettenb barg.

£ief erregt burdj baS fd)meräenooHe ©djroelgen in feinen bunfeln tyfyaw-

tafien tiefe griebrid) eines 3lbenbs — es mar am 22. September — nod) in

fpäter ©tunbe feinen 33orlefer, ben Stbbe be SßrabeS, rufen: „3dj miß 3&nen

meine neueren 33erfe jeigen, oieüeidjt bie legten, bie id) in meinem Seben ge-

mad)t t)abe." £er Slbbe las, balb entrife ifnn ber SBerfaffer baS ©ebiajt, trug

es mit Seibenfdmft oor unb nefete baS Statt mit feinen Xl)ränen. 3U feiner

3eit t)at ftriebrid) f° viel Wcx^e auf bas Rapier geworfen, wie in biefen

ferneren ©ommer^ unb föerbftmonben von 1757. „Oft ntödjt' id) mid) be-

raufdjen," (tagt er, „um meinen Stummer ju ertränfen, aber ba id) nidjt trinfen

mag, fo jerftreut mid) nichts als S3erfemadf)en, unb fo lange biefe Slblenfung

wä^rt, fpüre id) mein tlnglüd nid;t. 2)aö ^at mir ben ©efd;mad für bie

Sßoefte wiebergegeben, unb fo fd)led)t meine Serfe fein mögen, fie leiften mir

in meiner traurigen Sage ben größten 2)icnft."

5tm 24. ©eptember, feit tauger $eit ein erfter 2iajtbticf : „©0 föön meine

©piftel ift, fo werbe iaj bod) ben barin ausgefprodpenen SBorfafe je^t nid;t aus*

führen/' fagt griebrid) ju be Grabes. 2el)walbt \)at gemetbet, bafj bie Muffen
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in (Bewaltmärfchen aus Greußen abjiehen. ©in @erüct)t fagt bie 3arin tot.

3ugleid) fommt bie fermlich erwartete Slntmort oon Richelieu.

35er ^erjog hatte ben preufjtfchen (Smiffär ©tcfftebt in öraunfdjweig em-

pfangen unb fofort einen Eilboten nact) SßerfaiHeS gefanbt, jugleich freiließ auf

bie boppelte grofje ©chwierigfeit hingewiefen, bie Äaiferin-Äönigin ju befriebigen

unb ©adtjfen ju entfd^Öbigen. 3n feinem 2Intwortfchreiben auf fVriebri^« 33rief

erflärte er artig, ba§ er, auf jebem ©ebiete bem Äönig weit unterlegen,

immerhin befier fahren werbe, wenn er, ftatt mit it)m fdjlagen ju müffen,

mit ihm unterhanbeln fottc. 2lfleS ^ing nun oon ber Slntwort aus SSerfaideö

ab. 3"}n>ifä>en ging ber Äönig ben granjofen einen weiteren ©abritt entgegen,

roenn er in» feinem <£rla§ an ©iefftebt oom 24. ©eptember je&t, nadj bem Slbfatl

ber $annooeianer, jum erftenmal bas SBort ©onberfrieben fallen liefe.

Unb abermals einen Stritt weiter ging er, als er £ags barauf auch aus

Jieuwieb oon feinem Äunbfcfjafter 23albi gute 9iachridt)ten über einen anfd&einenben

Umfd)wung ber ©timmung erhielt, wie ihn Sarbutt be 9Waufac, ber geheime

Jgent be* ©rafen 2Bieb, am SBerfailler ßofe wahrgenommen haben wollte. ®a
bie§ es, bie 93err)anblung würbe fdt)nell jum 3iele fommen, wenn ber Äönig

üon $reufjen ftd^» entfchliejjen wollte, bas gürftentum 92eufd^atel mit SBalengin

ber SRarquife oon ^ompabour für it)re SebenSjeit abjutreten. ©cr)on im oorigen

Sinter hatte ein angeblicher Vertrauensmann bes franjöfifchen föofes
1

) biefe

Abtretung angeregt unb fidt) barauf berufen, bafj bereits früher barüber oer--

hanbett worben fei. (SS foU bas im 3at)re 1754 gewefen fein; bamals aber

hätte Äönig Biebrich, fo erzählte man für), ben ©ebanfen mit (Sntrüjtung oon

ftdf) geroiefen. 2Bie bem auch fei/ im oorigen SBtnter waren nicht irgenbwelche

Srrupel oon fetner ©eite, fonbern nur ber plöfclidje Xob bes Mittelsmannes

büjioifchen getreten. Um wie oiel weniger hätte er je&t, im Crange ber härteften

5tot, an bem oon neuem oorgefcr)lagenen Slusfunftsmittel Slnflofc genommen.

£r ermächtigte öalbi, feine 3uf^mmun9 iu erflären, wofern bie SWarqmfe

batjin wirfen würbe, bafe bie ^riebensbebingungen für ^3reu§en uorteilhaft ober

roenigfiens nicht läfiig ausfielen : bie SBieberherfrellung beS 3uftanbeft oor bem

Äriege ioOte bas tefcte ©ort fein.

9lber ber „£offnungSfcr)immer" erlofch oon heute auf morgen. „3$ hatte

geglaubt, bafc es uns in 5ranfreich würbe glüefen tonnen/' fchreibt Biebrich

bereits am 29. ©eptember, „aber nach anbem Duellen, bie ich habe, fehe ich

nicht mehr £ag." SBenn ftranfreich wirflich, was er bisher noch immer nicht

geglaubt hatte, fia) ^anbern hatte abtreten laffen, unb wenn man im begriff

war, ben älteren Grjherjog ber ÄaiferimÄÖnigin mit einer ©nfelin SubwigS XV.
}u oerloben, wie burfte ba bie 3luflöfung ber Äoalition erwartet werben?

*£er ©eptember, fo hatte er beim Aufbruch aus ber fiaufifc erflärt, werbe

fein ©chieffal für ben $erbfl unb ben SBinter entftreiben, ^e&t war bie $rift

wrronnen, bas ©lücf war nicht jurücfgeEehrt, bie Sage nur oerfchlimmert. 3lm

1. bes neuen SRonatS fagt er fid): „2Bir finb ju ©runbe gerichtet, aber ich

falle ben $egen in ber ftauft."

') Sgl. oben S. 49, 50.
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2Bie es i'ä)ien, follte bei bei Unterbanblung nicht einmal fo Diel gewonnen

werben, bafj ^Richelieu mit feinem &eere fülle geftanben märe. &erjog ^erbinanb

hatte baS ßalberftäbtifd)e oon ben franjöfifcben Bortruppen fcbnell gefäubert;

nun aber mufjte er bem Äönig melben, ba& ber geinb auf ber ganjen Sinie

mit 9Haä)t gegen bie ©Ibe oorrüdfe unb burch bie Ältmarf mit ben ©darneben

Fühlung ju geroinnen fud^e. ^riebricb glaubte nicht, bafc es fo fpät im %afyrt

noch auf bie Belagerung oon SWagbeburg abgefe^en fei, aber er fürchtete, bafe

ftranjofen unb ©Sweben gemeinfam bie ^eftung umftetlen wollten. Unb bes=

halb entfälofe er fi<h jefct, fein brüte« £eer herbeiziehen, feine öftlicbe 2Ju§en=

prooinj, Greußen, roie fdt)on oorber bie roefUid&en, aufzugeben ; mit fernerem

&erjen, juinal im fcinblicf auf bie gerabe jefct bort eingetretene günftige 2Benbung,

aber in ber Ueberjeugung , ba§ fonft, roie er an fiefnoalbt am 2. Dftober

fdjrieb, „ich faput unb oerloren fein roürbe". 3« Anfang $ejember gebaute

er mit Sefjroalbt oereint ben Epigonen £urennes unb Sorftenfons ju fieibe

ju gelten.

©leicbjeitig mit föidfjelieu rücften auch ©oubife unb &ilbburghaufen au«

@ifenacb oon neuem oor. ^riebricb, f$on am 27 - September mit feinem fleinen

oorgefcbobenen GorpS oon Arfurt auf Sßeimar jurücfgegangen, jog ben ^Brinjen

3Jlorifc nach Naumburg heran. Qx hoffte oon neuem auf eine ©flacht, roenn

anbers ber „9?arr" £ilbburghaufen fia) baju oerleiten liefe. 2lber nur ju balb

mufete er als ein „^abius roiber 33iu*en" ficb überjeugen, bafe er bie Seute „ju

nichts friegen" fönne: „roenn £ilbburgbaufen allein wäre, fo ginge es gut ; aber

bie ^rangofen fantonieren hinter ®otha, unb bie fann er nicht mitfriegen,

alfo fann idfo nichts als Meine Bagatellen ausrichten."

„SCBenn idt) oorrüdfe," fcbreibt er am 6. Cftober ingrimmig, „fo fliegt ber

Jeinb; gebe ich jurücf, fo folgt er mir, aber immer aufjer ©dmfjroeite. &tty

ich oon hier fort unb fu<be etroa ben floljen Richelieu irgenbroo bei &alberftabt

auf, fo roirb ber beSgleidtjen tf>un, unb hier biefe $einbe, augenblicflicb ruhig

roie bie ©teinbilber, werben fidt> balb befeelen unb mich irgenbroo bei 9Ragbe ;

bürg roieber feftnageln. 2Benbe ich mich nach ber ßaufife, bann nehmen Tie mir

meine Sttagajine in Seipjig unb £orgau unb geben gerabesroegs nach Berlin.

Äurj, id) bin in Berjroeiflung ... SMe (Siperimente fönnen nicbt mebr lange

währen, baS mufe binnen furjem enben, auf eine ober bie anbere SBeife."

3n biefen Sagen fam ein ©treiben aus Mices, Boltaires fajroeijerifc^er

©inftebelei. Xrofc allem, was jwifcben ihnen oorgefaHen roar, unterhielt ftrieb*

rieb feit bem oorigen SBinter roieber einen Briefwecbfel mit bem „Patriarchen

bes ©efdfjmadö". 2lu<h feine Xobefigebanfen t)atte er itjm anoertraut: „Wan
mu§ für fein Baterlanb fämpfen unb für fein Baterlanb fallen, roenn man es

retten fann, unb roenn man baö niajt fann, ift e« fdnmpflidj, es ju überleben."

©arauf entgegnete je^t Boltaire: „ßrfdjrecfen ©ie nicbt, ©ire, oor einem langen

Brief, ber einigen ©adfje, bie ©ie erfdjredfeu fann." ©er lange Brief legte

bar, bafe (Sato unb Dtbo ^riebriebs Borbilber nicbt feinbürften; bafe ber gro§e

fiurfürfl barum nicbt geringer geachtet roorben fei, roeil er einige feiner

oberungen herausgegeben höbe; ba§ auch na(h Abtretungen bem Äönig ftetö

genug Sanb bleiben roürbe, um einen febr beroorragenben 9lang in (Suropa
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ju behaupten, „gür mich roirb es ein Profit fein," fd)lo§ Voltaire, „beim

Reiben au* bem Sehen einen p^iCofop^ifc^en Äönig auf (Srben ju ^inter-

lajfen."

griebridh fannte aus feinem ^lutardj bie berühmte Slntroort 2Ueranbers

an ^armenion; fic gab ihm bie 2lnfnüpfung für eine nicht minber berühmt

geworbene Antwort

:

©laubt mir, roenn ich Voltaire uuu\

©in UHcnfchenfinb, wie anbre mein-,

Sät)' ich, mit fargem Soö jufrieben,

*Atom flügge" (Wurf mich gern gefajieben,

©oüi' eo uerladjen, gan& roie er! ...

*£od> anbrer 8tanb r)at anbre ^tflidjt . . .

Voltaire in feiner ftillen .Hlaufe,

3m i'anb, mo alte breite noch $u <§aufe,

9)Jag friebfam um ben iHuhm bcö Steifen werben,

Stach ^latoö ^Otufter unb GJebot.

aber, bem ber Schiffbruch broljt,

s
TRuft, mutig trofcenb bem ^erberben,

9116 .Honig benfen, leben, fterben!

Nolles SJerfiänbnis fanb biete antife 2lnfcbauung bei ber SRartgr&fiii oon

Öoireuth. grtebrichs erfte &inroeife auf ben rettenben ^ort, ben er im SReiche

ber Statten noch fmben fönne, fyatttn il;r eine „X^ränenflut" entlodt. 2lber

ttc rühmte fta), biefe Schwäche überrounben 51t höben ; fic eröffnete bem 33ruber

ihren fefien (Sntfchlufj, fein Sos ju teilen, feinen $aff unb ben ÜRiebergang

oer 2>nnaftie nicht §u überleben. Sludt) fie verfocht gegen Voltaires ©tnroürfe

ibre unb beS Äönigs heroifd)e Senfart: „ein ©rab ift unfer SRichtpunft; ob=

gleich alles oerloren fcheint, bleiben uns boch ©üter, bie man uns nicht rauben

iofl, bie ftefHgfett unb bas roarme &erj." prroahr, eine tapfere grau, biefe

jarte ^rinjeffin mit bem leibenben 2luSbrua* in bem fdjmalen, unenblich an=

iiehenben 21ntlt&, mit fo oiel ©eift in bem gro§en äuge unb ber leifen ©pur

oon Spott um ben feinen 3Kunb. Äranf, aufgeregt, empfinblich, 8ur Ueber;

ticibung geneigt in ber Siebe unb im £aB, für äffe rührenben unb erhebenben

frnbrücfe ebenfo empfänglich, wie nachgiebig gegen feinbfelige unb häf?li$e

Regungen, roarb fie jefet oon ben leibenfehaftlichen ©dnoingungen, in betten

i^riebrichs innerfies 2Befen oibrierte, wie in ^erjücfung mit fortgeriffen. ©ie,

bie auf ihr 'ganjes Sehen als auf ein ununterbrochenes 3Jtortgrium jurücT=

flaute, roufete, was Seiben mar, unb litt alle Dualen bes SkuberS feetifch unb

beinahe förperlid) mit. Sßenn fie für bie einft im ©Iternhaufe erlittenen Un=

bilben in ben frauenhaft oerjerrten ©chilberungen ihrer Memoiren mit franf*

Softem 9iachjittern fidt) fchablos gehalten, roenn fie jahrelang in bem bitteren

Öefühl unoerbienter Äränfung unb oerfchmähter Eingebung auch biefem Söruber

tchmoQenb unb fcf)mälenb ftch entfrembet hatte, fo lebte unb roebte fie jefet nur

in einem ©efüfjle: fie fdjroelgte in bem ©tolj auf ben $3ruber, bem ftc fiaj eben*

bärtig fühlte unb ber ihre järtliche ©chroeflerliebe mit rührenbem SDanfe oergatt.

Ser fönnte ben 33riefroechfel ber beiben ©efebroifter ohne Ergriffenheit lefen?
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Sie ©d&roefter roar bcm gereiften 9Wann in ber fdtjroerflen Prüfung feines Seiens

roieber bas geworben, roas fie einft bem erbitterten unb oerftocften unb bo<h fo

liebebebürftigeu, ^alb leichtfinnigen nnb r)alb fchroermütigen flnaben geroefen war.

9Bir glauben ihm bie oft roieberfrolte Verficherung , ba§ er an biefer einjigen,

unoergleichlichen ©djroefter fid^ ftärfe unb aufrichte.

3n anberer SBeife roar ber ^ßriiij Heinrich feit furjem fein ©ertrauter.

3n faft täglichem ©erfet)r roar ber jüngere ©ruber feit bem £age nach ber

äoliner ©dt)lacht ber 3«uge aller ber ©türme geroefen, welche bie enblofe Srangfal

in ber ©ruft bes ÄÖnigs entfeffelte. ßein ftummer 3euge: ber ^rinj (»elt mit

feinem felbflänbigen Urteil, feinem SBtberfpruch nicht leicht jurücf; oerfchloffen

hielt er nur feinen ©roll, bem bas rjorte ©efajid bes it)m in roarmer $reunb*

fdfjaft oerbunbenen ^rinjen 2Bilt)elm neue Natjrung gegeben ^atte. Heinrich roar

von gröberem unb einheitlicherem ©toffe als griebridt) unb 2Bilt)elmine, ofme

ben 3u fQ fc °°n ©mpftubfamfeit unb Grcentricität, rut)ig, füt)I, nüchtern, ftets

bebäcfjtig unb abroägenb, allen unoermittelten 3>npulfen unjugänglict), allein oer-

roegenen Ungefhun abt)olb: fo als SJienfch unb fo als ©eneral unb Sjßolitifer.

5ür ben gerben politifdt)en Realismus, ber alles an alles fegt unb ben £ob

anftänbiger achtet als ein entehrtes Seben, t)atte er fo roenig ©erftänbnis roie

Voltaire unb führte in biefen peinlichen ©efpräajen, roät)renb berer ber Äönig,

feinen £ut jerfnitternb, roie ein ©erjroeifelter im 3vmmer auf unb ab jtürmte,

ungefähr biefelben ©egengrünbe ins treffen, roie jener in feinen roeltroeifen

©riefen. SHm 12. Dftober fpeifte ftriebrich ju (Scfartsberga felbftoiert mit bem
^Sriujen, 3Witdt)elI unb Äeitt); er fprach „nicht oier 2Borte" über STifd). Nach

ber 9ttahljeit behielt er ben ©ruber allein jurücf unb flagte troftlofer benn je:

ber 3ufto"b/ in bem er ftch bepnbe, fei länger nicht ju ertragen unb fchlimmer

als ber £ob. Heinrich entgegnete, bafe er feinen ©runb fät)e, bie ©acfje auf

bas 3leufjerfte ju treiben. 25er flönig würbe nicht ber erfte ftürfl 1«n, ber fidt)

gejroungen fähe, eine ^rooinj abzutreten, ©eroife fei feine Sage eine fchrecfliche/

aber er brauche ja nur ein Heines Opfer ju bringen, um fidt) ihr ju entjiet)en,

unb bie ©tanbhaftigfeit im Unglücf beftehe nicht barin, eine oerlorene Partie

halten ju rooflen, fonbern in ber Slnroenbung ber geeigneten Littel, um bem
oölligen Nuin oorjubeugen.

3)er 2Rarfgräfin fcfjrieb Biebrich felbigen Flages: „SBett entfernt, baß

bas ©efchicf fich erweichen liefje, ade Nachrichten, bie ich erhalte, ade ©riefe,

bie ich öffne, oermehren nur bas ©eroidf)t meines UnglücfS. Äurj, meine liebe

©chroefter, es fcheint eine ausgemachte ©ache: bas ©chicffal ober ein S)ämon

haben ben ©turj Greußens befchloffen, unb alles hQ* DQ8U jufammenroirfen

müffen: roiberuatürliche Slllianjen, ßafj, bem man feinen Nährftoff geliefert tyat,

untergeorbnetc Urfachen unb rotrfliche Unglüdfsfälle. 3$ geftehe, bafe ich faum

ju fdt)reiben oermag, mein ©emüt ift fo gebrüeft, bie Singe flehen mir fo nat)e

cor 3lngen, bafj meine 9lnftrengungcn unoermögenb finb, fo ftarfe unb graufame

©inbrüefe abjufd&roächen." Siefen 3lbenb fonnte man oon ber ©trafee ben ftönig

in feinem ©emach ju ebener (Srbe beobadt)ten, roie er mit £eibenf<haftli<hfett

Nacines 9Kithnbat beflamierte.

3roei Nachrichten oor allem roaren es, bie ihn heute fo tief nieberbrüeftert.
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3n Stielten mar Beoern oor bcn Defterreidjern hinter bie Ober jurücfgewid&en.

3lu4 Jvranfreiaj oermittelte bic Sttarfgräftn ©ttmmungSberidjte, wonach oon bort

ni$td ©Utes meljr ju erwarten toar.

25ie Antwort aus 58erfaille&, wie ftc bann 9iidjelieu am 13. Dftober ju

£alberftabt (Sidfftebt oorlas unb toie ^riebridj fie am 16. oernaljm, lautete nodj

abroeifenber unb fwajmütiger, ab er gefürdjtet: bafj ber $tönig oon %xanb

xt\ä) otjne feine Berbünbeten, bie einjeln aufgeführt würben, nidjt in bie Bers

fymblung eintreten werbe unb bafj bie erforberlidjen Beratungen nittjt mit einem

©cneral, fonbern nur mit ben SKiniftern bei .Honigs oon ^ranfreidj unb ber

Äaiferin-Äönigin gepflogen werben fönnten. 2)aö t)ie^ mit anberen Söorten, ber

Äönig oon ^Sreufjen foHte einen Seoollmädjtigten nadj SBerfaißed fRiefen unb

um ^rieben bitten, roie benn 9Ud)elieu es als feine perfönlidje Slnfiajt bejeidmete,

öa§ granfreiaj jefct beftimmte 93orfd)läge erwarte, ©r fügte Innju, bafe bie

ÄaiferinKönigin nie ^rieben fdjlie§en werbe, of>ne S^lefien wieberjuerf)alten,

unb unterbrüefte bie fpifce Semerfung nid&t, bafj ber Äönig ju oiel oerfdf)iebene

fieute in biefer ©aaje angegangen Ijabe, wie ben ÜHarfdmU 93eHe^3öIc — ber

Siidjelieus politifd)er ©egner war — unb anbere.

^riebrtdjs ©elbftgefüfjl war tief oerlefct. Als tym bie Warfgräfin in

einem gleicfoeitig eintreffenben ©riefe oon neuem bringenb riet, einen beglaubigten

Vertreter mit beftimmten ftriebensanträgen m$ granfreid) ju fd)i(Ien, ermiberte

er in ber erften Aufwallung, nia;t Ärone nodj Efjron würbe er burdfj eine

Webrigfeit erlaufen unb lieber fjunbertmal oerberben, als baju ftd) (jerablaffen.

2Bie feinte er fid^ banad), burdj Saaten biefe ^onjofen für ifjre „llngejogem

fjeit unb Ueber^ebung" ju ftrafen ; anbers, fo naf>m er fidj oor, follten fie feinen

tarnen ni<f)t mefjr nennen fjören. SBiel ef)er wollte er es noü) einmal mit ben

gnglänbern oerfudjen, benen er in ben lefcten SJionaten io oft it)rc UnterlaffungS=

fünben oorgeredjnet Ijatte. 91od> an einem ber legten IDfarfajtage lw.tt e er bem

britifdjen Öefanbten, ber an feiner ©eite ritt, bie bittere SBa^rljeit gefagt: jeftt

fd)reie man in Bonbon über ben föerjog oon ßumberlanb unb bie Jtonoentton

oon Älofier faven, aber ©nglanb unb bie englifdjen 9JHnifter trügen felbfr bie

Sdjulb, weil fie feine Gruppen nadj £anuooer gefenbet Ratten. l*ine ©rflärung,

Dura) bie bas britifd)e Äabinett nodjmals ©ubfibien anbot unb bagegen ben

8erjict)t auf einen ©onberfrieben forberte, fowie ein ©ajreiben ©eorgs II., baS

in gerounbenen Auftbrücfen bie Äonoention mi&bittigte, aber nidjt wiberrief,

roaren beibe bisfjer unbeantwortet geblieben, ntdjt weil er auf ben Brief nid&ts

$u fagen wufcte, wie griebriaj gegen 2Witd£)efl ausweiajenb bemerfte, fonbern

roeil er meinte, jwifdjen granfreiaj unD (Snglanb wählen ju müffen unb nidjt

mit beiben gleiajjeitig oerfjanbeln ju bürfen. ^ubern nun gleidjjeitig mit ber

Slbfage aus $ranfreid& am 10. Oftober aus Hamburg burd^ ben englifa^en

Äeubenten bie Slaajridjt einlief, ba& bem fttjmäljliajcn 3lbfommen Gumberlanbö

in Sottbon bie 9tatififation oermeigert werbe, Ijielt ftriebrid) bie ßntfa^liefeung

nia)t länger an ftaj. 6r erflärte ftaj bereit, auf ben englifajen Antrag ein$u=

ge^en, unb forberte feinen föniglidien Dljeim nunmehr ju einem gemeinfamen

9Binterfelbjuge auf: Se^walbts $eer unb bie ftannooeraner würben bura) lieber^

rumpelung ber Quartiere 3ticl)elieuS 9iieberfatt^fen ebenfo oom ^einbe fäubern
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fönnen, wie £urenne im Sinter auf 1675 bas Slfafe ausgefegt hatte. $em*

nächft empfahl er noch, bie an ber franjöftfchen Äfifle nicht jur äusfä)iffung

gelangten englifchen Gruppen jefet an ber (Slbmünbung aufs fianb ju werfen

unb ben granjofen in ben Stttfen markieren ju laffen. Unerflärliä) blieb

freilich, bafj Äönig (Seorg unb feine britifchen SRtnifier trofc aller ©ntrufhing

über bie Vorgänge in &annooer bie fmrniöoerifchen ©ehetmräte nicht „im 3<*um

ju galten" oerftonben. 9ioch immer oermeilte einer oon ihnen, ber Örofeoogt

©teinberg, in 2Bien als OJefanbter.

Unter biefen Umftönben unb bei bem furchtbaren ©rnfi ber militärifdhen

Sage waren bie wenigen Männer in ber Umgebung bes ÄonigS oon Greußen,

bie in politifchen fragen ju S^ate gejogen mürben, roenig einoerffanben mit

feiner abficht, ben gaben ber franjöfifchen Unterhaching ganj abzureißen, ©o
s
4?rinj Heinrich, ber auch biesmal mit greimut warnte, fo @ichel, ber ben ©rafen

gtnefenftein für bie ©rreidjung „bes oon allen fo fein* erwünfdjten 3n>e<fc6"

$um Reifer aufrief unb als erfahrener Beobachter fd&on oorausfah, ba§ bie erfie

#ifce oerfliegen mürbe. Ijabe/' oertraute er bem 3Winifter an, „bei ber be=

fannten Vivacite* SBcrfchiebene« ju combattieren gehabt, unb ba burch felbige

orbinär mir mehrenteils auf Extrema gehen, batb ju oiel, balb gar nidjts

hoffen, fo hoffe ich, ©m. epeeflenj werben nach ®*n> befannten Cinficht alle

gute Temperaments barunter gebrauchen/' Sichel täufchte fich nicht. 9?ach

oier £agen, am 20. Oftober, eröffnete ihm ber Äönig au« eigenem Antrieb,

ba§ er feinen ©efanbten am bänifchen &ofe, #äfeler, nach $aris ju fanden

gebenfe, unter bem 93ormanb, bafj biefer Diplomat bort für feine jerrüttete ©e-

funbheit Teilung fuchen foüte.

35em englifchen ©efanbten blieb nicht oerborgen, bafj jmifdjen bem Äönige

oon ^ßreufjen unb ben granjofen etwas oorging. 2lber er warf in feinen Be-

richten bie %xa$e auf, ob ber Äönig getabelt werben fönne, wenn er burch

Unterwerfung unter ftranfreich feine Rettung fuche, ober ob nicht in (Snglanbs

eigenem ^JntcrefTc bies einer oöQigen Unterbrücfung Sßreujjens burch Deflerreich

oorjujiehen fei. ÜHitchells Anficht war, ade &ülfe aus ©nglanb werbe ju fpät

fommen : „3<^ fürchte, bie fttonjofen u«d Defterreicher werben bis 2Bethuachten

nicht blofj im ©efifce oon Berlin, fonbern beS gröfjten £eüs ber preu&ifdhen

(Jrblanbe fein, $n biefer äufeerft gefahroollen Sage, was fann ©nglanb für

ben König oon ^reufjen thun? Sranfreid), unb ftranfreich allein, fann ihn

retten, unb gleichwohl fo ift nun fein (Sinn unb fo ftarf ift feine ©rbitterung,

ba§ er entfchloffen fcheint, lieber jegliche @efaf>r ju laufen, als fich von granf*

reich retten ju laffen."

immerhin betrachtete griebrich feinen ftelbjug gegen bie ftranjofen im

bamaligen 2lugenblicfe als oorläufig beenbet. ©eine ganje 3lufmerffamfeit galt

jefct wieber „unferm gröfjten geinb", ben Defterreichern , bie ihm foeben eine

fehr unliebfame Ueberrafchung bereitet hatten. 3uerft am 11. Dftober würbe

er gewarnt oor einem 2lnfä)lag bes in ber Saufife jurücfgebliebenen öflerreichifchen

(Sorps auf ©erlin. Anfangs fnüpfte er an bie Nachricht bie Hoffnung, bajj bei

biefer Gelegenheit ber öfierreichifetje Uebermut gebrochen werben folle, wenn 93rin$

SRorifc, oon l'eipjig oorauSgeeilt, ben geinb „jwaefen unb aufhalten" fonnte, bis

Digitized by Google



Hon Äolin nadj i«euU;en 127

er felbfi oon ber ©aale her unb ßerjog ^erbinanb oon 3JJagbeburg ihm in ben

Kütten fommen mürben. 9hm aber blieb bas Gorps bes ^rei^enn o. 2Rarföaff

bei Sauden flehen, nur ein fliegenbeS ßorpS oon nicht mehr als 3400 SRann

unter bem oenoegenen Parteigänger $abif erfchien am Vormittag bes 16. Dftober

cor bem fötefifdjen £hore oon ^Berlin, bem Prinjen 9Rori$ um einen ftarfen

tagesmarfch ooraus. ©o fchioach unb minbenoertig bie Sefafcung ber #aupt=

ftabt war, unter einem fähigeren unb entfd&loffeneren Äommanbanten als bem

General 9?ochoio Ratten biefe Sanbmilijen, GJarnifontruppen unb 9>tefroten bas

Einbringen beö ^einbed roof)I oerfyinbern fönnen. lieber bie Äöpenifer Sßorftabt

tft §abif, roätjrenb ber &of unb bie SDUnifler nach Spanbau flüchteten, allemal

iüc(jt hinausgelangt; er begnügte fleh mit einer SranbfHaftung oon 215 000^alern

unb nahm fict) in unbegreiflicher „ißerblenbung", mie ber 3)linifier gincfenftein

meinte, nicht bie 3eit, bie £ülfsquellen ber preujjifchen ßanbeSoerteibigung an

ihrem Urfprung abjufajneiben , bie £u<hmanufafturen , baß Slrfenal unb bas

Gheßhaus, bie ©eioetjrfabrifen unb ^uloermagajine ju acrftören ober ausju*

plünbern. Schon beim Morgengrauen bes 17. ©erliefe er Berlin, am Slbenb

t)ielt Seoblifc mit feinem ßüraffter^egiment unb ben grünen ftufaren unter bem

Oubel ber ©eoölferung feinen ©injug in bie befreite Stabt.

£urd> acht ©eroaltmärfche fiarf mitgenommen, fonnten bie preufeifchen

Gruppen ben eilenbö abgejogenen fteinb nicht mehr einholen. Unb ba er auch,

öftlich über ©torfoio unb Sieberofe ausbiegenb, bem oon £orgau bis an bie

fctjroarje ©Ifter oorgerücften Äönige nicht auflief, fo entging §abif bem ihm ju*

gebauten <5chicffal, mit feinen Gruppen lebenb ober tot abgefangen ju roerben, unb

führte ben „geraubten piunber" bis auf einen oon ©eoblifc ihm toieber abgejagten

(Mbroagen glüeflicr) oon bannen. Um ben &of unb bie 93er)örbeu nicht einem

neuen &anbftreich auSjufe^en — fchon mar im Horben ber SRarf ber ©ajroebe

bis ^renjlau oorgebrungen — mies ihnen ber ftönig jefet 2J?agbeburg als 2luf=

enttjaltsort an. 2)as aus ©achfen herbeigeeilte #eer enoartete bereits eine anbere

Aufgabe als ber ©chufc ber ftauptftabt.

Biebrichs plan mar, geraberoegs auf ®örltlj ju marfchieren, roo bie Dcfter=

reid)er ein fiajarett mit 4000 Jtranfen r)atten , unb baburch ben bei Sauden

auf bem 2Bege ftehenben ftretherrn oon 9KarfchaH jum ©chlagen ju jmingen.

©ar beffen Gorps über ben Raufen geworfen ober halle es ohne 9lüaTtcht auf

öa$ (Sörlifcer fiajarett freüoiUig bie fiaufife geräumt, fo gebachte ber Äönig bie

Belagerung oon ©chtoeibnife ju flören, ju ber fich bie Defterreiajer eben an-

hielten, unb im 3ufammenroirfen mit bem ßerjog oon 93eoern baS öfterreichifche

^auptheer aus ©chlefien f)inauS3ubrängen.

$a fam am 23. Oftober roiber alles Vermuten bie Nachricht, ba§ beibe

Corps beS oerbünbeten &eereS, ©oubife unb §ilbburghaufen, im ootlen 9Jlarf<he

iäen. „#ier änbert fia) feljr oiel in einem £ag," fchreibt ber Stönig, noch aus

bem Säger oon ©rochtoitj an ber fchroarjen elfter, bem £effauer unb befiehlt

ü)m, bei Xortjau 311 ihm ju ftofjen. 9Jiit aller Sebhaftigfeit ergreift er bie $off=

nung, ba§ es nun boch noch mit btefem ^einb jur ©chlacht fommen nürb. 2ln

Beuern fchreibt er, baS (3anje fofle nur einen Sluffchub oon acht ^agen für

ben 3ug nach ©chlefien ausmachen. 2lm 2S. maren feine brei fett 9)iitte ©ep=



128 3ed)ftes dritter 9lbfönitt.

tember getrennten (Sorps *) bei Seipjjig Bereinigt, ^rinj SHorty trotte oon Verlin

aus 23 teilen in fed)S Xagen jurücfgelegt. „OJottlob, bes Königs Hrmee ift

oon bem beften 3Jiut unb allem guten SBitten," bejeugt (Sichel, „io bafj foldje

burebgängig nid^t fraget, rote ftarf ber fycinb, fonbem nur, roo er ift, um
redjtfdjaffen unb brav gegen benfelben arbeiten ju fönnen." Mach faft unauS;

gefegtem SJtorfcbieren murrten bie ßeute, bafe fie junäc^ft in Quartiere gelegt

würben. ©ie wollten gegen ben nahen geinb lieber beute als morgen losge=

raffen werben.

$as bisherige Verhalten ber granjofen war wohlerwogen unb ganj folge--

rid)ttg. 35er bem dürften ©oubife oorgejeiebnete ^elbjugsplan ^ielt fjd) oon

öornfjerein in befebeibenen ©renjen. ©einig, wenn ausreidjenbe 9Wagajine für

ben SBinter unb für ben näcbflen ftelbjug angelegt unb wenn bis jum *rü>

jähr bie Vorbereitungen für bie Belagerung oon 3Jiagbeburg getroffen würben.

£ie Sßinterquartiere follte ©oubife an ber Saale begeben unb oon bort aus

bie Verbinbung mit bem &eere 9ftcbelieus unterhalten. 2)afj ber König oon

Sßreufeen fid) nach Xbüringen oorwagte, gefäaf) ben ftranjofen wiöer alles fix-

warten. Vernis hotte es bem 2Bieuer $of jur ©brenpflia^t ju machen gefugt,

bas preufnfdie §eer burd) jwiefadje Uebermaa)t in ©äjad) 5U holten, unb fyatte

burdj ben Votfcbafter ©tainoille uor bem nachteiligen moralifeben Ginbrucf ge*

warnt, ben ein preufeifdjer Vorftofj mitten ins SRetcb ^intertafTen müffe. Um*

gefehrt Heften bie Oefterreicber burdh ©tainoille bem franjöfifchen Jvelbherrn bie

Erwartung ausfprechen, ba§ er bei feiner Ueberlegenheit an 3afy[ ** fi<b iiid>t

nehmen laffen würbe, ben König oon ^ßreufjen ju fdjlagen. 2lber ber gelbberr

unb fein §of bachten ganj anbers. ©ehr richtig urteilte Velle=3sle, baß bie

Verweigerung ber ©djlacbt ben (Gegner in bie peinlicbfte Verlegenheit fefcen

müffe, unb fo erhielt ©oubife bie gefreite SBeifung: „2)er König ift über-

zeugt, bafj ©ie ju oiel auf ^hren 9tubm geben, um ohne 9tot fich bem jweifeh

haften Ausgang einer ©chlacht auSjuie&en." ©oubife geigte für feine eigen-

artige Aufgabe oiel Verftänbnis unb traute fieb bas ©efdjicf ju, feine pafftoe

Äriegsführung fo wirhingsoou" gugufhifeen, bafe bod> auch bie Wloire nicht $u

furj fommen follte; er ftreibt am 27. ©eptember, als ^riebrid) nodj mitten

in Thüringen ftanb: „$aS widjtigfte ift, wenn ber König oon ^reufcen fidj oon

Grfurt jurücfjiebt, bajj wir ben 2lugenblkf wahrnehmen, ihn $u oerfolgen, ba=

mit wir fagen fönnen, wir feien es gewefen, bie ihn 311m SRücfyug gezwungen."

Sticht anbers als ©oubife oerfuhr Richelieu; auch er war entfchloffen, einen

SBaffengang mit ben ^reu&en ju oermeiben, unb arbeitete feit 3lnfang Dftober

gerabeju auf eine 9lrt Söaffenftillflanb ^in, um feiner SBinterruhe in ben be=

festen welfifchen ©ebieten befio ungeftörter fich freuen ju fönnen.

2)aS 2öiberfpiel hielt ber Zfyattnfäiu ber 5™»Jofen ber GHfer beS Ve=

fehlshabers ber SHeicbstruppen. 2
) ^rinj ^ofepb Jvriebrich oon ©acbfem&ilbburg:

häufen, öfterreidnfdjer unb bes heiligen römifchen Geichs ©eneralfelbmarfdjall,

bamals fünfunbfünfjigjäbrig, war trofc feiner SHifeerfolge oor jwanjig fahren im

') Wgl. oben 3. 118.

-) Sgl. oben 3. 122.
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lürfenfriege burd) bic Wunft bcr ßaiferimftönigiu nach langer SRuhejeit, „oer-

rofiet" rote er felbfi fagte /
roieber hervorgezogen morben, nicht jum mtnbefien

feiner altfürftlichen ©eburt falber, um bem dürften ©oubife, ber in bem oer*

bönbeten &eere fich mit ber jroeiten ©teile begnügen mußte, bie Unterorbnung

ui erleichtern. 9Uir mit fchroerem §er$en bröngte ber Oberbefehlshaber fort

unb fort jum SSormarfch, unb nur auf immer erneute Befehle aus 2Bien. 6r

fei burch Kuriere, flagte er nachmals, „bergeftolt fluni 2luancieren animieret/'

bo§ es roirflich ben 3lnfdjem gehabt fyabe, als ob an feiner ßer^aftigfeit ge*

jroeifelt mürbe.

2)ie neuefie Seroegung ber SBerbünbeten mar oeranlaßt burch bie Kunbe

oon bem Aufbruch &abifs nach Berlin unb burch ben in Sedjfelrotrfung er-

folgten 3tbjug ber Greußen oon ber ©aale. ©oubtfe mar ber SReichsarmee

jögemb gefolgt. Jpilbburghaufens SHbfid^t, fein fogenannter großer $lan jur 93c*

freiung ©adhfenS, mar, bem ßorpS beS Barons 9RarfehalI, ber auf ©ehetß ber

Äatferin au« ber £auRfc herbeieilen foUte, an ber ©Ibe bie £anb ju reiben unb,

faß* König ftriebrich umfehrte unb fich ihm entgegenroarf, es auf eine ©chladjt

anfommen ju laffen.

Wim waren bie Greußen unoerfehens ba, unb alsbalb gingen bie SWeinungen

i^rer ©egner roieber weit auseinanber. 2)er beutfehe ©eneral, jroifchen ©aale

unb Glflcr bei £eudjern gelagert, wollte bas gefamte oerbünbete £eer bei Säften

für ben Kampf jufammen3iehen; fein frangöftf$er ©ehmbant 51t SBeißenfels

weigerte fidh, bie Gruppen feines Königs über bie ©aale ju nehmen unb berief

fidj auf ein foeben aus Berfailles eingetroffenes Verbot. ©0 mußte auch £ilb*

6urghöufen am 30. Oftober bas rechte Ufer oerlaffen unb ben SBinfel jrotfehen

caale unb Unftrut unterhalb bes 3u fammcnffu ffeS auffuchen. Söäre ber König

oon Greußen einen £ag früher oon Seipjig aufgebrochen, er hätte bie fdjroache,

elenbe 9leid)Sarmee noch biesfeits faffen unb erbrücten fönnen. 35er SWuhetag,

ben er feinen burch fo oiet ©eroaltmärfche ermübeten Gruppen gönnte, lie§ ihn

ben £eilgeroinn oerfäumen 51t ©unfien eines balbigen ganjen unb oottfiänbigen

Erfolges: heute ©ieger über §ilbburghaufen, mürbe er ben oorfichtigen ©oubife

idjroerlicf) morgen ober jemals oor feine Klinge befommen hoben.

Bis bie oon ben Berbünbeten jerfiörten ©rüden bei SBeißenfelS, 9Rerfe=

bürg, ßaHe roieber hergefiellt waren, oergingen mehrere £age. @rfi am 3. 9lo=

cember führten bie Greußen an allen brei fünften ihren Uebergang aus unb

Dereinigten fich bis abenbs um 7 Uhr im Sager oon Brauusborf. SDie ©c^ffs*

brüefe bei Söeißenfels ließ ber König, ein jroeiter fterbinanb Gortej roie man
im fceere fagte, abfahren, um bem ©egner bie SWöglichfeit ju nehmen, \)\ex

auszuweichen unb roieber auf baS rechte ©aateltfer $u gehen.

(£en Uebergang ben Greußen ju oerroehren ober ju erfchroeren, hotten bie

@egner nidjt oerfucht; es feinen geratener, Reh auf ben &öf)en bei TOdjeln, bie

$ront gegen SJterfeburg, eng jufammenjufchließen unb bort ben Angriff ab§u=

roarten. Sludj ©oubife, oor furjem burch 20 Bataillone unb 18 ©chroabronen

aus bem Sager SRidjelieus oerftärft, glaubte jefet ehrenhalber im 2lngeftcht bes

(leinen preußifdjen ßeereS nicht §urücfgehen ju bürfen. S)ie Parteien lagerten

nur eine ©tunbe ooneinanber entfernt.

»ofer. flpnig Sritbri* ö(r Wio§e. II <l
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2lm 4. 9fooember morgens um 4 Ufir markierten bie preufcifdjen Gruppen

lints ab, um ben $einb in feiner regten plante gu umfäffen, ©s geigte ftcf>,

bo§ er fein geftern Slbenb oon bem ßönige perfönlidj ausgefunbfcbaftetes, unoor*

teil&aftes Sager über 92ad^t gefdjicft oeränbert fjatte. Tie neue Stellung / in

her Stedten burdj ben 2öalb oon Branberobe, in ber Sinfen bei SJiüajeln burä)

roeid&en SBiefengrunb, in ber front burdj einen tiefen ©infdmitt gebeeft, bot

ber Reiterei fein 2tngriffsfelb unb tonnte audj oon ber Infanterie nur burdf)

einen ^rontaloorftofj bedungen werben, gu beffen Tura;füf>rung bie tieine 3atjl

ber preufcifd)en Bataillone niet)t auSgureiajen faxten. Ter Äönig ging besfjalb

gegen 0 Uf)r morgens über Schortau gurücf unb begog bem geinbe gegenüber

ein neues Sager gwifetjen Stofebaäj unb Bebra. 3m £eer ber Berbünbeten »er*

breitete na) lärmenber 3ubel; bei allen Truppenteilen warb bas Spiel gerührt,

bal ©efajüfc bonnerte ben 2lbgief)enben na$, als gelte es Bictoria gu fließen;

man tonnte, fagt griebrio), ber frangöfifd&en Jyanfaronnabe nur bas beutfd&e

P&legma entgegenfefcen.

Sange tonnte ber Ijeute fo fiolje frinb, oon feinen SHagaginen burdj bie

Unfirut getrennt, r)ier in Aalte, Blöße unb junger nia;t ausharren. Tie 91eid(>S-

truppen waren fdjon feit mehreren Tagen ot)ne Brot unb ^ourage. 9)ian

mufcte fid) gurütfgie&en ober ftdj fdjlagen. $n ber gehobenen Stimmung bes

Slugenblicfs erhielt ber SReiajsfetbmarfdjaß oon bem frangöfifdjen ©eneral für

ben fommenben Tag bie 3ufttnunung tum Singriff. Unb ba bas preu&ifaje

Sager in ber front ungugänglidj mar, entfdneb man fidj für einen 9ted)ts=

abmarfdj in ber Stiftung auf 9tterfeburg, bura) ben man ben Sßreufeen bie linfe

plante abgugeminnen gebaute, Soubife entfanbte einen Äurter nadj Berfailles,

ber unterwegs fetjon im ooraus »erfünbete, am 5. ftooember fei ber Äönig oon

spreufjen ftä^erlia) total gefajlagen roorben. Tie in unmittelbarer 9Mf)e gu Älein=

3ena, ftreiburg, Äöfen befinblid&en Truppenteile, ungefähr ein drittel bes gangen

leeres, faß 21000 mann oon 64 000, »erfäjmäljte man in biefer Sieges*

guoerfidjt fcerangugieljen. Bon ben 43000 im Sager waren brei Biertel ftrangofen.

Um 8 Uf>r am näajflen SKorgen warb ©eneralmarfaj gefajlagen, aber ba

Soubife l)eute wieber feljr fd&wanfenb mar, tarn Wittag fjeran, cr)e bie lefcten

Abteilungen ftcb in Sflarfd) fefeten. 8 Bataillone unb 12 Sdjwabronen , unter

bem ©rafen <St. ©ermain, unb Soubon mit feinen Äroaten unb £ufaren, im

gangen 6—7000 SKann, blieben auf ben &ityen oon Schortau unb ©röft gur

Beobachtung bes preufeifdjen Sagers.

©ein t£ernrot)r cor bem Auge beobachtete Äönig ^riebridj feit ber ad)ton

9)forgenfiunbe com ©öder bes SRo&bad&er ßerrenfmufes burdj eine Deffnung bes

Tadjes — er tjatte bie 3^gelfteine herausnehmen laffen — bie Bewegungen feiner

^einbe. Ter ©utsoerwatter gab SKustunft über bie Dertlidjfeiten, Patrouillen

brauten wiberfpred)enbe Nachrichten. 6s blieb unficher, ob bie Berbünbeten

über bie Unftrut abgießen ober ob Tie nach ber 3Rerfeburger Seite fi<h ins offene

frio wagen würben, was ^riebria) wünfajen mufjte unb boct) für bas Unwahr*

fö)einlidE)ere ^ielt. ©ine falfdje ober übereilte Bewegung oon feiner Seite, fagte

er fiel), tonnte alles, was fid) oietteidjt günftig oorberettete, oerberben. (Snblich

oerliefe er feinen Beobac&tungSpoften unb fefcte fid) gu Tifaj. Ta braute i^m
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flapitän ©aubi, es war 2 U$r geworben, bic nodfj ungläubig aufgenommene

2Relbung, bafj ber geinb wajjrfwftig anmarfd&iere. 2Tuf ben 2>ad)boben jurücf*

geeilt faf) ber Äönig, wie bie ÜNarfdfjfolonnen oor ^ßettffäbt am Dbfäjüfcer SBalb

nia)t bie ©trafee naa) Naumburg etnfd&lugen, fonbem fuf) nadf> Sunfläbt wenbeten,

ioo ber bas preugifd^e Sager in ber $ront beefenbe SRoraft fein <£nbe na^m.

Sofort warb ber 2lufbrudfj befohlen. 2)ie Sßferbe waren fdfwn gefattelt,

binnen wenigen 2Rinuten oerfdjTOanben, jum ©taunen beS 5cmDCÖ / bie 3 el *e

„wie eine £f)eaterbeforation", nur einige ©dfjmabronen ^ufaren unb ÜDtonrs

Jjreibataiffon blieben, um bem SKarfäj gegen biefe 93eobadf|ter ben Würfen ju

beden, auf bem Sagerplafc jurücf. %üx ben Äampf waren nur nodj 26 93a=

tai&one unb 38 ©djjmabronen oerfügbar, etwa« über 20000 Sttann. Um U&r

isurbe abmarfdfiiert, in ber Wid&tung bei £öf>enrücfens, ber ftdj oom Sager naä)

bem 3anu6t)tigel fjinjog. 2Han t)atte nur bie r)atbe ©efme bes großen Sogens

ut burdjmeffen, in meinem bie ©egner feit bem 9Jlorgen marfdjierten, unb fonnte

fta>r fein, bie Deffnung jwifa>n fiunftäbt unb ben 2lnf>öf)en bei Weid&ertS*

roetben, buraj bie fie ju beboud&ieren gebauten, oor iljnen ju erreid&en. S)en

für ben Angriff befummten linfen plgel föN* #einrid&, ben regten

ber ji<$ jurfidtyalten unb hinter bem Seibebadfc fcecfung fua>n follte, fterbinanb

oon Sraunfc&weig; an Reiterei waren biefem ftlügel nur bie ftelbwad&en

jugeteilt, bie nun, um ben ©a)ein einer $>e<fung ju erweefen, ein ©lieb (waj

in langer, bünner Sinie aufgehellt werben mußten. $ie gefamte übrige Äaoallerie

unter bem 33efef)t bes jüngften ©eneralmajors, bes fed&sunbbreifcigjährigen ©eobltfc,

fefcte fldr> im £rab an bie ©pifee bes ft"&*>olfS; fie marfd&ierte am ftufje bes

Sergrütfens, burd& bic £öf)e ben Süden bes geinbes oöllig endogen, Senfetts

plänfelten nur einige $ufaren.

Wod) fefcte bie Reiterei ber SJerbünbeten in jwei langen ^araQelfolonnen

ahnungslos ifyren SRarfaj fort, ba faufen ifjr oom 3anusf)ügel bie ©efdfwffe

einer unoerfeljens aufgefahrenen ^Batterie entgegen, unb jugleidfj tauten über

ber §öt>e fnnter SReidjertswerben SRann unb Wofe auf, eine lange prächtige ftront,

15 ©d&wabronen, Dragoner unb bie Seibfüraffiere, in jwei ©liebem. £en ©äbet

in ber $auft, mit oerfjängtem 3öflel, „wie ein 33 In)", jagen fie ben &ang Innab.

•> ©djwabronen grüne &ufaren brechen in ber linfen $lanfe bes Slnmarfdfjes

aus bem &interfjalt beroor. 3)ie enggefd&loffenen SHarfd&linien, bie eine 16, bie

anbere 17 ©$wabronen tief, fefjen ftd& burd) ben ftürmifajen Anprall obllig

überrafd^t, eingewidelt, umgeftofeen. 9tur bie faiferliajen Äüraffierregimenter

^retlacf unb Xrautmannsborff unb bie württembergifajen unb ansbadfnfd&en ®ra*

goner ^aben 3eit gehabt, in ©a^wabronen reajts unb linfs ausjufa)wenlen, unb

fatten nun unter perfönlidjer gü^rung bes S«eiä)Sfelbmarfd;aas auf bie Angreifer;

Äopf an Äopf galten bie Üloffe gegeneinanber, bie Weiter Ijauen fid) ins 2ln-

gefta^t, bie Äaiferliajen bred^en burefc. ©ajon aber unb aus bem jweiten preufeifdjen

treffen 18 ©djwabronen Äüraffiere jur ©teile, oon ©egblifc felber geführt, bie

3urü(fgeroid)enen fdjhefeen fia^ wieber an, „unb fo ge^t alles, Äüraffier, ^ra=

goner, ^ufar, wie bie ^urien in ben $einb hinein", ^ie Weiter oon ber 9ieid)ß-

armee finb bereits unfid^tbar geworben. 2Bor)f greift jefct ber .^er^og oon S3rog(te

mit 10 (Sd^wabronen ^ran|ofen in ben Äampf ein, mof)l fprengt oom anbem
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glügel ber Staugraf mit 8 (Scrjwabronen gerbet — vergebens, alles mufj bcn

tfampfplafc räumen unb bic Infanterie u)rem 6cr)icffal überlaffen.

«Sie war md)t überrumpelt worben, wie bie heiteret; benn bie preufjifcrjen

Bataillone, im UJtarfcr) jurücfgeblieben, entwicfelten fid) erft, als ber SReiterfampf

bereits tobte. %n bem 2lugenblidfe, ba bas preufjifdjje erfte SReitertreffen wid),

erboten fidtj bie franjöfifd&en Dffijiere gegen £ilbburgl;aufen, mit bem Bajonett

auf bas preufjifcrje 5U§00^ fosjugerjen. S)as erfte treffen rücft mit me^r ©lan

als Crbnung an, bie Bataillone teils nocr) in ßolonne, teils fdjon jur Sinie

entwidfelt, eine ungleichartige, ungeteilte ©djlacrjtreirje; balnnter fiopft ftdt) roiber

alle Bernunft bie SReferoe in ben 3wifd^enraum jwifdfjen ben beiben treffen ein,

wo bereits bie ganje Artillerie ficr) in flodfenber ©nge fefigefa&ren fwt. Bei

ben ^reufeen ooffjiet)t fia) ber 3lufmarfd& um fo glatter, tabetloS. %n worjl*

gegtieberter 6taffel fdfneben ftct) bie Bataillone bes linfen Flügels fdtjräg auf

ben geinb ju. 3wei GJrenabierbatatllone, jum ©d&ufc bes 3lngriffsflügels als &afen

»orgejogen, bringen fictj burct) eine 9te<r)tsfcr)wenfung in bie plante bes geinbes

unb nehmen it)n auf 50 ©dtjritt unter it)r oerfieerenbes Sßelotonfeuer, eine ©om*

pagnie ber Brigabe ^iemont wirb faft ganj §u ©oben geftrecft. Um bie Haltung

biefer Infanterie ift es gefäjefjen.

2Iudt) bie anberen preufufd&en Bataillone Derfparen ifjr $euer <*uf

nädjfte 92är)e. 25em Regiment 2llt:Braunfct)wetg reitet ber Äönig oorauf, etwa

20 ©abritt oor ber %xont. ©in breiter ©raben fann bie Borwärtseilenben tüd^t

beirren, bie Bet)enbeften erflimmen bie Böfcr)ung unb jie^en bie Äameraben an

ben Sinnen nadj; fd)neH wieber gerietet ftürmt bie Sinie weiter. „Bater, aus

bem Söege, ba§ roir fct)iefjen fönnen/' rufen bann bie SJhisfettere bem Äönige

ju. S)ie franjöfifdfje Infanterie, beren fteuex man befommen t)at, ift fctjon

oerfdjrounben. 9iun läuft ein $ol)lweg bem Regiment quer entgegen unb nötigt

es, ficr) ju fpalten. 3n biefem 2lugenb(ufe fommt Äaoaflerie angefprengt,

mit §eftigfeit befiehlt ber Äönig, bie Sude $u fd)lie§en; als bas nidt)t an-

gebt, ruft er ben Surften einfad) 31t, fie foüen irjnen tüchtig unter bie

9Jafe pfeffern, ©ine wol)lr»orbereitete 6aloe treibt bie Leiter in bie $(11$!, itjr

Jyürjrer fällt.

3m ganjen finb oon ben Greußen nur 7 Bataillone jum ©d;u§ gelangt,

unb bas geuergefedbt ber Infanterie wärjrte niä)t über eine Biertelftunbe; ju

rafdj löften ficr) bei bem fteinbe alle Banbe ber Crbnung. $as Hintertreffen

war juerft geflogen, entweber weil es Senblifc unter bie Klinge ju fommen

fürajtete, ber jefct #ront gegen bes ^etnbeö dürfen bilben liefe, ober roirflid)

ganj oljne crfi^tlid^en örunb, wie Hadder einer ber franjöfifd^en ©enerale be=

Rauptet bat. 9lls bie jtoifcbcu bie beiben treffen oorgerücfte Referee unb bas

allein ins ^euex gefommene erfte treffen bem fdjledjten 93eifpiel folgten, blieben

auf bem eilenbs geräumten ^31ane nur bie Äanonen fteljen, alle Batterien bes

regten «ylägels unb bes 3^ntrums bis auf eine einzige, baju faft fämtlidje Ba-

taillonsgefajü^e. 2öie bätte ba bie
s
Jteid^fiinfanterie, bie fict) linfs neben bem

franjoftfa^en jroeiten treffen formierte, ftanb galten follen? S)ie fränfifdfien

unb furbairifd^eu Bataillone warfen bas Öeroer)r roeg, als bie ^ßreujjen nod)

weit entfernt waren; in befferer Drbnung traten nur bas in (aiferlicr)em 8olb
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ftehenbe blaue Regiment 2Bür$burg unb bas barmftäbtiiehe Bataillon unter

feinem ^rinjen ©eorg ben Nficfjug an.

2Bo auf ber allgemeinen ftlutyt noch SIMberftanb getetftet rourbe, ging er

oon ein$etnen Trupps aus. „Med oermengte fid)," fagt ein franjöfifdjer Schlad^

beriebt, „unb es mar unmöglich, eine Crbnung loieberherjuftellen ober (*inf)alt

ju tfmn, obgleich Soubife unb ade Generale unb Offiziere traten, roaS t^un«

lieb war. Tie preufeifche Infanterie folgte ber unfern, gab if>r fteuer ab,

fobalb einige Gruppen fich 511 fammeln begannen, unb fchofj in ftetem Sftarfdj,

ohne bafe ein einiger 3Wann aus 3^etf) unb ©lieb fam. Tie 2lrtillerie — auch

bie ^ofitionfigefchüfce folgten trofe feiner eiligen ftlucbt bem Syeinbe nach — hielte

ununterbrochen auf uns." ^ilbburghaufen aber berichtete an ben itaifer ^ranj:

„2Benn man meinte, eine (Jsfabron ober ein öataillon bei einanber 511 haben,

öurfte nur eine einige Stütffugel bajroifchen fahren, ba lief alles mie <Sdtjafe

baoon; unfer größtes ©lürf mar, 2lllergnäbigfter &err, bafj es Nacht geworben

ift, fonflen märe, bei @oit, nichts baoongefoinmen."

2luf ben #öheu bei ftrenburg jünbeten bie erften Flüchtlinge geuer an, als

Sßegjeichen für bie in ber Tunfelheit Naajfotgenben. 2tlles ftrömte nun borthin

ber Unftrutbrficfe ju. Tie gan3e s
J2act)t hinburd) mürben Truppen unb Tro&

übergeführt.

2lls bie Jludht fchon allgemein mar, erfdnenen oon Schortau her ö Leiter:

regimenter 00m GorpS bes Grafen St. @ermain unb hielten eine 3«it lang

hinter SPettfiäbt, ohne angegriffen ju roerben. Tenn über baS Sajlachtfelb hinaus

finb bie ©efchlagenen nicht oerfolgt morben. Tie preufttfdje SReiterei, bie fidh *

jum Naajfefeeu anfdjicfte, ftiejj bei ber fchnell einfaUenben ?iact)t in bem buraV

fchnittenen Öelänbe auf ^inberniffe; bei bem Sßerfuch, einen Öraben ju nehmen,

hinter bem ficr) eine bünne ^nfantertetiiiie 3eigte, roarb Senblifc, mie vorher

fd)on ^ßrinj Heinrich, oerrounbet. 2luf ber §öl)e oon Obfchüfc angelangt, liefe

ber Äönig bas ©anje £alt machen. Sie teilte mürben, mie uns ein Offizier

oerfiajert, beim beften SBillen nicht meiter gefommen fein, ba fie jtoei ftarfe

Stunben fnnburd) unausgefefct rjatten tvabm müffen. Unter freiem Gimmel

lagerte man fich, bie ftälte mar fchneibenb, bie Solbaten lafen bie oon ben

Flüchtlingen meggeroorfenen ©eroehre auf unb feuchteten bie Schäfte für ihre

SBaehtfeuer jufammen. Ringsum, roohl aus jebem Regiment heraus, fliegen bie

feierlichen Älänge ihrer Choräle 3um nächtlichen Gimmel empor. „Der hätte

ein Unmenfch fein müffen", erjagt uns einer biefer gottesfürdhtigen Äriegsleute,

„ber ba nicht hätte einftimmen roollen." Tiefen Ginbrucf machte babei auf bie

3ufchauer bie fromme 2tnbacf)t bes rauhen ^rinjen 5Rori&.

Ter Äönig nahm fein Nachtquartier an ber Saale in öurgmerben; bie

Schlofehcrrin tie§ er ihr Sinnen hergeben, um ben oermunbeten ^ranjofen «er*

banbjeug ju fajaffen. $on hier fertigte er einen 2lbjutanten mit ber Sieges-

botfehaft an bie Äönigin nach SHagbeburg ab. Ter ©iarfgräfin aber fchrieb er

an biefem 2lbenb: „Nach fo »iel Unruhen, roohlan, bem Gimmel fei Tanf, ein

günftiges Ereignis, unb es foU gefegt fein, bafe 20000 ^reufeen r>ooOO Jyran=

jofen unb Teutfcbe gefajlagen Imben. ^efet rcerbe ich mit ^rieben in bie

©rube fahren, naajbem ber Nuf unb bie Ghre meines Golfes gerettet ift. äöir

Digitized by Google



134 Sedtfteo Su$. dritter Sbfäntti.

tonnen unglücfliaj fein, ober mir werben nidf)t entehrt fein. Sie, meine teure

Schroetter, meine gute, göttliaje, järtlid&e Sd&roefter, ba Sie an bem (Uefdfnd

eines Sie anbetenben Stoibers teiljunelnnen gerufen, teilen Sie jefet auä) meine

frreube."

£rft ber nädtfte £ag offenbarte bie gauje ®röfje bes ©rfolgs. 3unäd)ft

mar fein geinb ju fefjen, aber bie Strafen roaren roie befät mit &üten unb

ßüraffen unb SReiterftiefeln, beren fidf) bie ftliefjenben entlebigt fjatten. 2lus ben

Dörfern unb 5öälbern fd&leppte bas Sanboolf bie SBerfprengten gerbet unb über«

lieferte fie gegen ein Stopfgelb ben preu§ifdjen Solbaten. SBei ©dartsberga er*

blidte man enblid) am 9iac&mittag ben fteinb, Sieic&Struppen, bie eben ein Sager

begießen rooüten. Sie roaren an ber Saale oon 16 betad&terten Bataillonen

aufgenommen roorben
; jefet genügte baß @rfdjeinen einiger fcufaren, um alle, bie

gefdjlagenen unb bie frifd^en Gruppen, buraj bie £of)lroege 5Rei§aus nehmen ju

laffen, unb jroar, roie ®raf fcolnftein, ber ftüljrer bes bairifd&en Äontingents,

flagte, „mit folefcer lnquidtance, ba§ bie fwfie ©eneralität fiaj gelungen faf>,

fid} ebcnfaHö naäj ber SRettrabe umjufelien". GS roar ein Saufen, „nodj oiel

fä^neder unb luftiger anjufef>en, als bas nad& ber £aupt; unb Staatsaftion

felbft". 9tor eins ber fränfifc&en Regimenter darrte in unbefd&reib lieber Stalte

unb bei bem fcfjärfften Sßinb „mit jroeitägigen nüd&ternen 2Rägen" bis in bie

9toajt aus. $m Sager bei SBeimar blieb man am 7. ungeftört, aber roieber

oI>ne ©trof), $olj unb 3e^e - Safttag rourbe erfi am 10. 9iooember bei Saal:

felb gehalten. 2lm 15. überfajritten bie krümmer ber SReidjSarmee bei Sictjten*

fets ben 9)tain.

9tod& eiliger Ratten es bie ^ranjofen. Soubife f^atte am &benb ber Sd(jlaä)t

fia) oermeffen rooHen, bie Unftrut-Sinie ju behaupten, nad&ljer aber gönnte audfc)

er fid) erft am fedfjften £age 9taft, in Storblwufen, roo fcülfe oon 9flidf>elieu ü)n

erwartete. So roaren bie §eere, bie am 5. aus gemeinsamem Sager jur Sc&lad&t

ausgerüdt roaren, am 10. um mef)r als 15 SKeilen ooneinanber getrennt.

2öie ridjtig oermutete einer oon ben SReidn'fdjen ooll Selbfhronie, ba§ es

nun einen grofcen ^räcebenjftreit jroifd&en 3)eutfa)en unb Jranjofen geben roerbe,

„roer am erften unb gefd&rombeften weggelaufen fei". „Untere 2)ispofition roar,

roie td(j meine, fefjr gut", fagt Soubife in einem oertrauliajen Brief, „aber ber

flömg oon Greußen Ijat uns niajt bie 3eit gelaffen, fte auszuführen. Bor allen

fingen gilt es jefct, foroeit es angebt, bie ©f)re ber Nation ju retten unb bas

Unglücf auf bie 9ieitt)Struppen ju fdneben." Bergeblid&es Bemü&en! Sörcn

roir Voltaire: er fjatte jüngfi gemeint, ba§ nur eine enorme öfierreictnfdje ober

franjöfifaje 2)ummf)eit feineu alten Schüler nodf) retten fbnne, unb fjatte bas füfee

$aa;egefüf)l gefoftet, „einen Äönig tröften ju bürfen, ber ifm mi&fjanbelt f)abe."

SHojjbaa) roar nodf> etwas meljr als eine „enorme $ummf)eit". „^efct fjat er

alles erreidjt", fdjreibt Boltaire enttäufd&t, „was er immer fidj erfe^nt r)at: ben

^ranjofen ju gefallen, fiaj luftig über fie ju machen, unb fie ju fajlagen . . .

2)ie sJiaa)welt wirb immer ftaunen, ba§ ein Äurfürft oon 33ranbenburg naäj

einer gro&en üUieberlage gegen bie Defterreid^er, nad^ bem oöHigen Üiuin feiner

Öunbesgenoffen, in ^reufeen bura^ 100000 ftegreiaje Stoffen oerfolgt, oon jroei

Digitized by Google



ü>on xolin naa) üeutljen. 135

franjöuföen §eeren bebrängt, bie gleidjjeitig auf iljn fallen tonnen, es fertig

befommen f>at, allen ju roiberflefjen, feine ©roberungen ju behaupten unb eine

ber benfroürbigfien ©a^lad&ten biefes 3af}rf)unbertS ju geroinnen. $d) oerbürge

mid) bafür, bafj er jefct ben Älageliebern (Epigramme folgen (äffen wirb, ^üx

bie Jranjofen im 2luslanb ift gegenwärtig feine gute 3^- (ad^t und ins

©efidjt, als roären roir bie 2tbjutanten bes faextn oon ©oubife geroefen." Gine

treffenbe Äritif, fdjnetbenber als alle ßf)anfons unb ÜBifceleten ber ^Sarifer über

biefen ©oubife, ber mit ber fiaterne erft bas preu§ifd)e £eer unb bann fein

eigenes fudjt unb einen SJiieter für fein £aus oerlangt, roeil er roieber bie

ftriegsfdjule ju bejie^en gebenft.

©6 roar nidjt anbers: bie bisher fo ftoljen unb fo gefürajteten ^ranjofen

mufcten jefct mit ber oon ifmen felbft oerad)teten 9ieidf>Sarmee, ber ^eifeauft*

Srmee, bie 93ürbe ber 2äd)erlicf)feit ju gleiten teilen tragen, $n aller SRunb

war bas ©pottoerslein auf bie ganje ©efeflfdmft:

Unb fommt ber grofjc gebend) unb flopft nur an bie §ofen,

2o läuft bie gange iTteiajoarmee, ^anburen unb tfranjofcn.

8ei ben $eid&Struppen mifajte ftdj in bas unabweisbare ©efüljl ber 93e-

f^ämung unoer^üHte ©djabenfreube über bie Demütigung ber granaofen, aber

aua) über bie eigene ttieberlage. £ie fränfifdjen Äreisregimenter f)atte ©oubife

fajon oorbem als „ganj preu&ifdj gefinnt" bejetdmet — baS roar bie ©eftnnung

ber eoangelifdjeu Gruppen insgemein. Unb roenn no$ etroaS gefehlt f>atte, bie

Stimmung bes proteftantifa^en 23olfs gegen bie ftranjofen aufjubringen, fo

roaren es bie firdjenfd&änberifd)en 2lusfd)reitungen, bie ftd^ ber franjöfifd^e ©olbat

in proteftantifdjen ©ebieten, aud) ben furfäc&ftfdjen, bie man befreien rooflte,

ju Sajulben fommen liefe. 5£)en preuftifdjen ©rjmpatfuen ber unfreiwilligen ©egner

^reufjens gaben bie ^elbbriefe getreuen Slusbrucf, bie ber ©efretär ober „latei*

nifdje 2lbjutant" bes ^rinjen ©eorg oon Reffen, ber roifcige Glfaffer SDlotttnger,

naaj 25armftabt fanbte: „34 wollte/' fdjreibt er roäfjrenb ber großen Slerirabe,

„bem ^eiligen Stömifdjen SRetdj untertänige o^nmafjgeblidjft anraten, bafc es

fta) ja fo balb nidjt roieber mit bem böfen ftrifce in ein &anbgemeng einlaffe,

ba er uns fo fräftiglid) errotefen fjat, bafj er bas Äriegsljanbroerf gar oiel beffer

als roir oerfielje."

Sem ^eiligen SReidje $u um fo größerem Sporte, unb um bie Saajer oollenbs

auf bie ©eite bes Königs oon Greußen ju bringen, warb grabe jefct reidjs*

funbig, ba§ am 14. Dftober ju SRegensburg ber branbenburgifdje 9leid>StagS=

gefanbtc mit bem gerid)tli$en ©djergen bes <Kei4sf)offisfals md>t minber fuim

marifd) $u 2öerfe gegangen roar, als fein ©ebieter am r>. 9tooember mit ben

beroaffneten «ollftredern ber faiferlid&en SWanbate. Denn als ber 9iotarius 2lpritt

U)m bie fatferlidje SBorlabung an ben König oon Greußen mit ber gefhengen

edjlu&formel „Darnaa) roei§ Gr, Äurfürft, fi4 ju rieten" ijatte inrmuieren

wollen, roar ber Infcige ^err oon Sßlotljo, naa) bes 9iotari eigener ©d&ilberung

in ber je^t ber Deffentlidjfeit übergegebenen 33efa)roerbefa)rift, „in biefe Formalia

miber i^n ausgebroa^en": „2ßas, buglegel, infinuieren?", Ijatte bem (rrfa^rocfenen

fot^ane Gitation mit aller ©eroalt oorroärts in ben sJiocf gcfto§cn unb gcfajoben,
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if>n felbft }ur %\)üt hinaus gebrücfet unb jween Söebienten jugerufen: „SBerfet

ifjn über ben ©ang fjinunter!" Von nun an waren bie beiben in bcutf<$en

ßanben oolfstümliä)e ©eftalten, fowo^l

ber 3ietf)tSann>alt 2lpriH,

$er ju WegenSburg von ber treppe fiel,

wie fein Vebränger, „ber Heine gebrungene SKann mit ben fajwarjen $euer>

äugen", auf ben fieben Safere fpäter, als er in ftranffurt jur Äaifcrroafjl erfaßten,

aller 3lugen unb cor allen bie froren 2lugen bes jungen SBolfgang (yJoetfje ge*

riajtet waren.

Äönig griebria) fUmmte in ben Gfwr ber ©pötter, benen fein 9iofcbad)er

©ieg fo bantbaren ©toff bot, mit grotesfen ©djeibeliebern an bie „parfümierten

gelben'', bie jerfa^metterten „Ecraseurs" ein, benn Voltaire r)atte rid)tig ooraus*

gefeben, bafe jefet bie &ät ber Gpigramme mieberfefjren werbe. Ueber 3Beimar

Innaus tonnte ber ©teger, burdj unabweisbare Aufgaben gewichtigerer 2lrt ab=

gejogen, bie „©äjetbenben" nia^t oerfolgen. £ie 3<>bl ber (Befangenen belief fia)

bis jum 12. sJtooember auf 6000, baju 250 Cffijiere; an ©iegeSjeidjen jaulte

man 15 ©tanbarten, 7 5a^ncu/ - ^Qar Raufen. Sin Äanonen waren 72 er*

beutet, meljr als jwei drittel ber gegnerifdjeu SHrtiHerie. 9Jidjt einmal ber £roft

blieb ben SBeftegten, i&ren Ueberwinbem ein gelbaeidjeu abgenommen ju l;aben

;

benn bie erbeutete ©tanbarte, oon welker ber SBiener ©d)lad)tberia;t erjäfjlte,

fteQte fid) bei näherer SBefid&tigung als eine württembergifdje heraus : bie öfter*

reid&ifdjen #ufaren Ratten fic in ber allgemeinen Verwirrung ben eigenen SunbeS-

genoffen abgejagt unb mufjtcn fie nad^ber „mit oielen Ijöflicben ßntfd&ulbigungen"

ü)nen jurtitffenben. $en tpreufeen fjatte biefe „bataille en douceur" nur

150 £ote unb 37G »erwunbete gefoftet.

£ie weitere Verfolgung ber $ran§ofen, bie eigentlidje StuSnufeung bes

glän$enben ©ieges unb bes panifdien ©Bredens, mufjte für ben 2Binterfelbgug

in Dftebcrfadjfen oorbef>alten bleiben, ben griebrid) bem Äönig oon ©nglanb

fd^on oor ber ©d)laa;t in Vorfdjlag gebraut Iwtte. Sefct fei es 3eit für bie

£annooeraner, ertlärte er am 9. 9?ooember ju SDierfeburg it)rem General

©^Ulenburg, bie 2Rasfe fallen ju laffen unb mit fliegenbeu gatjnen oorjugefjen,

ein wotjlapplijierter £ritt werbe genügen, um oon ben granjofen für

ben näajften ©ommer nidjts meljr ju bören.

(Sin VeobaäjtungScorpS brauste er jefct an ber ©aale ni$t meljr jurüd*

julaffen. ©o warb bie Abteilung bes ^elbmarfdwUs Keitb für eine $ioerfton

naaj Söhnten frei, burdj bie bas öfierreidnfdje ©orps in ber £aufife abgeteuft,

an etwaigen neuen 3lnfd)lägen auf bie preufcifdje £auptftabt oerljinbert werben

fottte. griebria) felbft trat am 12. Stooember oon ßeipjig aus ben fo lange

geplanten 9Jfarfa) nad) ©djlefien an, mit 18 Bataillonen unb 28 ©djwabronen,

niajt oiel über 12000 SRann. Söo^l war jefct „bas (Sis gebrochen", aber fRofe=

bad) war immer nur „ein erfter Anfang oom ©lücf" unb »erfdjaffte bem „irren-

ben bitter" gerabe nur bie 3Höglid)feit, neue ©efa^ren anberwärts aufjufuajen.

3n 3Bien wie in SSerfoiDes batte man oon bem ^ringen 5larl naa) feinem

(Sinmarfdj in ©ajlefien erwartet, baji er ber langen Unt^ätigfcit in ber Saufifc
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jefct um fo entfdjeibenbere ©erläge folgen laffeu mürbe. Gr jittere für ftarls

Stulln, bebeutetc ber Staifer feinem Bruber, tocnn es bem fleinen preufeifdjen

§eer gelingen foflte, immer roieber ju entroifdjen. ©djritt für Stritt jurücf=

roeia)enb, r)atte Beoern boct) oerftanben, burdfc fein jeitroeiliges, bem Könige am
fänglidj unerflärlicfies Austreten auf baß redfjte Oberufer 1

) Breslau oor bem

,}einbe 511 erreichen unb ficr) auf bem linfeu Ufer bie ftarfe Stellung aroifdjen

ber Stabt unb bem Soljeffufe ju fidjern. £ort tyn eingreifen, gelten bie

öfterreicf)if<$en ©enerale, feit bem 3. Cftober im Säger oon £ifta, für bebenflid)

unb idjlugen ber Äaiferin oielmefjr bie Belagerung oon Sajroeibnifc oor. Ataxia

ü^erefto roifligte ein, unter ber Bebingung, ba& naa) ©ajroeibniö „biefeS £;äfe=

Iia)e Breslau" an bie 5Hci(;e fommen mürbe. 9?abasbn oerließ bas ^auptbeer

mit SO OOO 9Rann unb r)ielt feit bem 13. Oftober ©dnoeibnife eingefd)loffen.

äller 2Belt $ur Ueberrafdmng fapttulierte bie ftarfe Rettung, 10 £age nad) Er-

öffnung ber erffcen parallele, fajon am 12. Wooember.

Äönig ^riebrid) erhielt bie 9fadf)rid)t oon ber ilebergabe am 10. nod^ in

Saufen, ju ©rofjenfjagn. Gr tabelte aufs fcr)ärf fie ben föerjog uon Beoern, ba§

er feinen Borfafc, roäfyrenb ber Belagerung bas fo erf)cblid) oerringerte öfter*

reidnfdje fiaupttjeer anzugreifen, niajt ausgeführt fjabe. 3luf bie 2lnnafjme, ba§

Seoern bas Berfäumte injioifc^en, beoor 9kbaSbn roieber ba mar, naajgefjolt

fjaben mürbe, grünbete Heb ^wbridj0 ^lan: Ijatte fein ©eneral gefiegt, fo rooQte

er felbft fia) nac& &irfd)berg unb £anbesf)ut roenben unb Beoern foHte ifjm ben

getragenen gteinb burety eine nadjbrüdlidje Verfolgung entgegentreiben ; mar bie

3$lad>t oerloren, fo rootlte $riebridj nadj ©logau geljen unb feine gefdjlageneu

Xruppen bort aufnehmen. Sil* nun aber tags barauf bie Reibung fam, bafj

Beoern, nadjbem ©dnoeibnife einmal oerloren, ben bem fceere für ben 14. fajon

erteilten Angriffsbefehl jurütfgenommen fjatte, änberte ber Äönig feineu Gnt= -

fd>(uB unb tünbete bem ibersog jefct feinen 2Harfc& nadj Breslau an: merbc

bem Jeinb gerabe auf bie ftlanfe gefjen, ba ©10. £iebben it)n bann en front

attaquieren müjfen, fo bafj mir mit ©ottes &ülfe i(m gerabe nadj ber Ober

bringen unb jagen rooflen."

9lm 24. 3ßooember, na# bem Uebergange über ben Oueifj, in bem 2lugen-

blitf, ba fein bas fdjlefifdje fianb roieber betritt, roirb bem Äönig bie 9iaa>

ritt)t jugetragett, ba§ Beoern bie Cefterreid>er oorgeftem total gefdjlagen f)at.

Kit ihrer ganjen Sebtjaftigfeit bemäd)tigt firf) feine ^rjantafie ber roittfom:

menen 9ieuigfeit unb it)rer £ragroeite. tiefer ©lüdsroedjfel feit einem SHonat

bünft it)m fetyier unerhört. 9?un fod ber Ärieg ein (Snbe f)aben; man mirb bem

ge)'a)lagenen ^einbe ben 9iütfjug abfdjneiben, il)n ganj unb gar einfdjlie&en, itjn

Diefleicfjt jroingen, bas ©eroe^r ju fireefen, it)n oernia^ten. Sleitt) erhält ben

8efe^l, ju oerfua^en, ob er nun fid) in Böhmen behaupten, möglia^erroeife ^ßraej

Dura^ einen $anbftreid) nehmen fann.

Ter ganje £ag oerftreic^t, auaj bie $laä)t unb ber näd)fte borgen, oljne

baß eine Betätigung oon Beoetn fommt. 2)er König befa^roiajtigt feine Un-

gebulb, inbem er fia^ fagt, bajj ber Bote ben Umroeg rea^ts oon ber Ober ein=

') Cben 3. 125.
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geflogen haben wirb, ©nblic^ ift ber Äurier ba. ©ine 6d)(ad)t f)at am

22. SRooember flattgefunben, aber Beoern ^at fic oerloren.

£er entfehtebene Befehl ber Äatferin=Äönigmr nach bem ftall oon ©cbweibnü)

alsbalb mit Breslau (Srnft ju machen, ^atte bie 3<i9^aftigfeit ber ©enerale über«

wunben. 3U fp&t bereute Beoern, nicht nach feinem erften richtigen ©efüht ben

^einb roährenb ber Belagerung oon ©chweibnifc aufs ©erabewohl bei Siffa an-

gegriffen ju ^aben. £>ie preufjifdje ©tettung an ber Sohe, obgleich ftorf bt-

feftigt, mar oiel ju auSgebebnt, um gegen ben Singriff eines um bas Stoppelte

überlegenen leeres mit erfolg oerteibigt ju werben. 2Bohl hatte in ber unge*

beeften linten ftlanfe bes Sägers, bei Äleinburg, Bieten feinen Partner oon

Äolin, 9iabasb», erfolgreich abgewiefen, in ber gront aber waren nach langem

fmrtnäcfigen Äampf bie oorgelagerten befefHgten Dörfer bis jur $unfelheit ben

^reufjen entriffen. Beoerns &bficbt, burch nächtlichen Ueberfatt bie ©ieger über

bie Sohe jurücfjuwerfen, mufjte aufgegeben werben, ba ber ^elbberr bie über*

mübeten Gruppen nicht mef>r in ber &anb r)atte.

©o ferner ber Berlufi ber ©djlacht oon Breslau bie preufcifche ©acbe

traf, ber Äönig warb in feinem einmal gefaxten (5ntfa)lu§ feinen 9lugenblicf

erfetjüttert. (Sr befahl Beoern, bie gefdjlagenen Gruppen u)m jenfeits ber Ober

nad) Seubus entgegenjufchiefen, felber aber Breslau bis aufs 2leufjerfte gegen

eine Belagerung ju t)a(ten unb einen SluSfad ju machen, wenn bas oereinigte

preufetfd)e $eer bie Cefterreicher cor ber ©tobt angreifen werbe. Sluch jefet

noch ^offte er bem geinb bie ©flacht mit oerwanbter gront aufzwingen, tt)n

oon feiner SRücfyugslinie nach Böhmen abbrängen, auf bie Dber treiben ju

fönnen.

Böflig burä)freu3t würben feine Entwürfe erft burch ein neues (Ereignis,

• bas ungleich oerhängnisooller war, als felbft ber Berlufi ber ©cblacht. 3m
Morgengrauen beS 24. 9tooember mar Beoem auf einem einfamen Grfunbungs«

ritt ben Kroaten in bie ßänbe gefallen unb noch besfelben Flages hatte ber greife

©eneral Seflmifc, faffungslos in ber allgemeinen Berwirrung, Breslau über«

geben. 9iun war ber ^einb burch nichts in feinen Bewegungen gehemmt unb

fonnte fich ohne Beforgnis oor einem Ausfall in eben bem Säger hinter ber

Sohe oerfchanjen, bas er am 22. in heißem ©traujj fich geöffnet hatte, unb

bas, oon einer Ueberjaf>l gegen eine Minberheit oerteibigt, als uneinnehmbar

gelten burfte.

Unb boch fonnte nichts als eine ©anlacht, eine gro&e ©chlacht, ein großer

©ieg bie preufcifche ©ache noch retten, gfriebrich war ju allem entfchloffen, unb

mochten feine ©egner „auf bem ©ipfel bes 3obtenberges" ftcb oerfchanjt haben.

3ebe neue Berfchlimmerung feiner Sage warb für bie Ausführung beS oon 2ln*

fang an Befchloffenen nur ein ©runb mehr.

2lm 28. ÜNooember überfchritt er jwei Meilen unterhalb beS oon ben

Defierreichern befefcten Siegnifc bie Äafcbach unb lagerte fich Sßarchrotfc.

3)urch bie feit ber Mitte bes Monats anbauernbe milbe 2öitterung begünftigt,

hatte er in breijefm, nur burch brei Ruhetage unterbrochenen Märfchen oierjig

Meilen jurücfgelegt. SDic Gruppen, unterwegs neu eingefleibet unb in Äanton-

nementsquartieren burch bie Hauswirte beffer, als es fonft aus ben Magajinen
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gefajaf}, »erpflegt, waren guten 2)iuteö imb brannten barauf, jefet audj ben Defter^

reirijern ein Stojjbad) ju bereiten.

„ßure ©fcelten}," fajreibt ©idfjel am 1. SDejember aus 93ardjwifo an gfuufen*

ftein, „werben fid) ben 3uftQnD twrfteflen, in weldjem unfer J§err nad) fo niel

Unglüdfefa)lägen fiaj beftnben muß, bie if)n fykx in ©djleften binnen furjem

qetroffen t>aben, infolge ber enormen ftel/ler, um nidjt metyr ju fagen, einiger

feiner ©enerale. ^nbeffen, ©Ott fei gelobt, ift er baoon nidjt niebergebrüdt,

fein &erj ift serriffen, fein Äopf bleibt frifdf) unb gut, er benft augenbliälid)

nur baran, baa ©lüd ju forrigieren unb bie $ef)ler ber anbern wieber gut ju

maajen." 2öie oft war ber alte 3Rann in »ergangenen £agen unb wieber jüngfi,

als fteter @ef)ülfe bei ber £age«arbeit, 3euge erfajütternber ©eelenfämpfe, fetbfl=

auälerifäjen ©rams unb 3«>«fete gewefen; jefct im f)ärteften SDrange ber 9fot,

ba bie ©raofien ben ßopf »erloren, gewahrte @id&el berounbernb, wie fein flönig

„gewi§ unb wahrhaftig eine $efHa,feit jeigc, bie faft übernatürlia) unb, ofme

Sajmeiajelei gefagt, eben nur ü>n felbft tifmlid) unb eigen fei". %n griebriajö

Briefen au« biefen £agen begegnet fein 3roeifcl, feine Älage mefjr. £atte fdjon

ber £ag von SRofebacf) ifjm baS innere ©leidjgemia)t unb baß alte ©elbftoertrauen

roiebergegeben, fo uerfdjaffte ujm jefct fein unerfdjütterliajer Vorfafe, fidj biefimal

burd) (einerlei 33ebenfliajfeit oom Sdjlagen jurüdtyalten ju laffen, bie tröftlidje

6ttt)er$eit, aus feiner 93ebrängnis in fürjefter f^rifl fo ober fo erlöft ju werben.

(Hne lefctmiüige Verfügung, am 28. -ftooember aufgcfefct, fiefjt bie beiben mög*

Hajen Jäöe oor: ging bie ©djladjt verloren, fo überlebte ber Äönig bie lieber:

läge md>t, unb für biefen $afl (mite er bem ®rben einer oerlorenen ©aaje,

eine« §ufammenbreajenben ©taateß nidjtö mein* ju raten, giel er als ©ieger,

io foHte ber 9taa)folger trofc beß ©iegeß unoerjüglidfj einen griebenßunterljänbler

mit Voflmad&ten nadj ftranfreicf) fenben.

Xk fjärtefle $robe blieb feiner ftefligfeit allemal erfpart, benn ber volle

Umfang ber ©efa^r »erfüllte fia) ifjm. 2Bie cor ftolin unterfdjäfcte er bie $al)i

befi ©egnerß. SBillig mafc er bem ©erüa^t ©lauben bei, meldjeß bie Verlufte

ber Cefterretajer in ber lefcten ©d&lad&t auf bie 3iffer 24 000 hinauftrieb; ben

eigenen Verluft wollte er, uiel ju niebrig, nur auf 3—4000 Sflann anfragen.

6o fa)meid)elte er fid^ mit ber 2lußfitt)t, nadj ber Bereinigung feiner beiben J&eere

einem tjöajftenß 40000 «Kann ftarfen ©egner in ungefähr gleicher 3af)l ent^

gegenjutreten.

9lm 1. 2)eaember traf auf bem Umwege über ©logau bie Sßorfmt beö

fdilefifa^en, je^t oon 3ieten befehligten leeres ein, tags barauf bie $auptmaffe.

5iit Ungebulb Ratten bie feit^er fo unglütflid) geführten Gruppen biefe 9?er^

fintgung lierbetgefe^nt ; ber gemeine SRann gab feiner greube über bie ©egeiu

cart bes Äonigft lauten 2lufibrud. ^cbria^ ^atte bie an ber fd&maa>ollen

Kapitulation oon Breslau fajulbigen unb mitfajulbigen ©enerale, Seftwi^, Matte,

Ä^au, bei ir)rcr Slnfunft in ©logau oerfjaften (äffen unb fünbete i^nen ein

Hriegageria^t an; ba& ^eer aber empfing er, wie wenn bie ©efä^tageneu als

Sieger fämen. 35ie 3Uannftt)aften mürben wegen ifjreS tapferen Verhaltens in

ber Sd)ladjt belobt unb erhielten reifliche Verpflegung; oon ben Führern würben

brei ©eneralmajorö ju ©enerallieutenants beförbert, barunter be« Äbnigs jüngfter
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Vruber #erbinanb, ber an ber Solje bie ^ahne in ber £anb bem Kugelregen

entgegengeftürmt war. 2luf jebe 2lrt foUte ber gefunfene Wut neu belebt werben.

3)enn bas 2leußerfte wollte ber ^e(bt)err oon ber Gruppe oerlangen, ©s galt

nicht bloß, ein gefdjlagenes &eer alsbalb wieber an ben fteinb ju bringen; es

galt, ficr) einer Stellung ju bemächtigen, bereu Stärfe jeber in biefem gefchlagenen

£eere aus eigener 3Infdjauung fannte.

Vor 3»ttau hatte ber König burdj bie Tarnungen feiner ©enerale ftdj

oon bem betroffenen Angriffe jurüdhalten laffen.
1

) diesmal follte jeber Gin*

wanb oorweg abgefajnitten werben, niemanb burfte in Ungewißheit baräber

bleiben, baß ber Kriegsherr entfdjloffen war, fein £eer bis auf ben legten «Wann

einjufefcen.

©o liefe er benn am lefcten Xage bes 2lufentr)altefi ju Sßarc&wifc bie ©enerale

unb Stabsoffijiere jufammenrufen, um mit feiner „beutfdjen SRhetorif" auf Tie

einjuwirfen. 2)ura) jebes Vanb waren Tie an tyn gefettet, feine Vafallen, feine

Dfjtyiere, feine Kampfes-- unb £eibensgenoffen. Viele Ratten feit SKonaten itm

ntcr)t gefehen. 2öie er nun in ihren Kreis trat, in feiner oerfchliffenen Uniform,

gealtert, abgemagert, bas große 2luge ernft auf bie ermartungsooll Verfammelten

gerietet, unb bann mit bem ganjen SBohlflang feiner weidjen Stimme „in Kürje

unb mit 9cad)brud" ihnen feine Notlage ju fdnlbern begann, ba war ber Qm-
bruef überwältigend ^ebern ift biefe Stunbe unoergeßlich geblieben, ben SBort*

taut ber Siebe hätte niemanb feftjuhalten oermodjt. (Sx gebadete bes Verlufies

ber Schlacht, bes Verluftes oon Schweibnife unb Breslau, aber auch bes glänjem

ben Sieges über bie ^ranjofen; er erinnerte einen jeben an eine efjrenooUe

militärifche Vergangenheit unb Tie ade an ben Sßreußennamen unb t)eifd)te bann

oon ihnen Vlut unb Sieben für ben £ag, ba Greußens (Befände fith entfdjeiben

mußten, $em aber, ber bie preußifche Sache oerloren gäbe unb ftch oon irjm

trennen wolle, fagte er hier auf ber Stelle ben 9U>fä)ieb ju, ohne baß ben 3)iann

ein Vorwurf treffen foHe. (Ss war bas boch mehr, als eine nur auf bie

oratorifaje SBirfung beregnete gorm. 9öie oiele oon biefen freujbraoen &aubegen

hatten nicht feit bem Unglfidstage oon Kolin ftch in bie Vorstellung hinein*

gerebet, baß es aus bem Verberben fein ©ntrtnnen mehr gäbe. Schon ging

bei bem fteinbe bie 3iebe, baß ber König oon Greußen oon feinen erften

©eneralen unb Vcrmanbten oerlaffen werbe; blieb boä) ber ^Jrinj oon Greußen

bem £eere bauernb fern, unb glaubte man bod> im öfterreidufetjen Hauptquartier

5unä(hft ganj feft, baß ber &er$og oon Veoern fidr) abfichtlich fyabe gefangen^

nehmen laffen. Vor allem aber: ber Xapferften einer, 3Worife oon fceffau,

hatte oor furjem, eingefdjüchtert burch bie Drohungen bes 9teicf)ShofratS, feine

Gntlaffung aus bem preußifdjen Kriegsbieuft naä)gefuo^t unb foQ noch hier in

^Jardfowifc ju einigen Offizieren gefagt höben, baß bie Sage oerjweifelt fei unb

leiber in wenigen £agen noch oerjweifelter werben würbe. Scfct mag fid) fein

Vlid jti Voben gefenft fyaben, wenn auf jene Slufforberung bes Königs ber

biebere SRajor ViHerbed in bie lautlofe Stille mit bem Kraftwort tnneinplafete

:

„$as müßte ja ein infamer ftunbsfott fein, jefct wäre es Seit".

') Cb«n S. 112.
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$en 2ruppen warb funbgegeben, bafe ©eine 2)?ajefiät ben geinb angreifen

mürben, wo ©ie it)n fänben unb ju Q^rer 2lrmee bas 3ut*ouen hätten, fic würbe

in eben bet 2lbficr)t, tote ©eine SWajeftät, bem geinb entgegenmarfehteren, ju Tiegen

ober 511 fterben. ^üv jebeS erbeutete ©efchüfo würbe ein @r)rcntor)n von 100 ©u:

faten jjugeftetjert. $a unb bort rebete ber ÄÖntg beim 9Htt burdr) bas Sager

felber bie Seilte an unb freute fich it)rer treuherzigen Entgegnungen unb bes

ielbftbewufjten Xrofhoortes, bafe bei bem fteinbe „feine Bommern" feien: „£u
roeißt ja wof)l, was bie tonnen!"

„3dj hoffe noch alles wieber gutjumacr)en," fabreibt ber Äönig an biefem

'>>. ^ejember an $erbinanb von SBraunfchweig, „obgleich icr) nicht leugnen fann,

ba§ efi mir fcl)r niel 9Küt)e foften wirb, unb ba§ ich t)ter bie fchwierigfte unb

geroagtefte Unternehmung r»or mir habe, bie icr) trofcbem mit bem ©eiftanb bes

lieben ©ottes ju beroältigen hoffe." ©S ift ni<r)t bas einige 3Wal in biefen

$ara;rotfeer Sagen, ba§ ftriebricr) ber Hoffnung auf eine r)öt)ere £ülfe 2lus=

brud gibt.

2lm nächften borgen warb bas Sager aufgehoben, bas 9JlarfchjieI mar

fleumarft. Sie «eine ©tabt war oon Kroaten befefet, abgefeffene ßufaren

- benn bie Infanterie mar noch jurücf — fprengten bas ©tabtthor unb er-

beuteten bie ^elbbäcferei bes öjterreichifchen£eeres mit 23rotr»orrat für 40000 SWann.

3ugleia) aber erhielt man bie frohe Äunbe, ba& ber $einb feine fefte Stellung

hinter ber Sofie oerlaffen hotte unb fogar fdwn über bie SBeifirife oorgegangen

roor — ein grofces, unget)offtes Ereignis. „$er guchs ift au* feinem Soche

gefroajen," fagte ber Äbnig oergnügt, „nun roill ich feinen Uebermut ftrafen."

Sßrinj flarl oon Sothringen unterferjäfete ben ©egner nicht, ber ihn in vier

3a)lachten geichlagen hatte. 9?ur burch geringen 3U3U9 roar bas jüngft beftegte

#eer oerftärft, aber bem Einen unter ben neuen Slnfömmlingen ging lähmenber

Sdjrecfen oorauS roie bem 511m Äampfe jurüdfehrenben StchiQ. %n bie leicht-

fertigen ©pöttereien über bie ^otöbamer SBachtparabe, bie in feinem Sager ge*

hört würben, ftimmte ber öfterreidr)tfdt)e gelbljerr fo wenig ein, ba§ er noch foeben

an feinen faiferlidjen ©ruber gefchrieben hatte: „3$ fürchte, roenn unfere Herren

?erbünbeten, roie ich es mir norfieHe, nichts thun, unb roenn bie gange £eeres==

macht auf uns fällt, fo werben wir in ftarfe Verlegenheit fommen." 2lber er

hatte aus 2ßien gemeffenen S5efel)l nicht jmar eine ©anlacht ju wagen, aber boer)

^iegnifc ju behaupten. Unb fo hatte er fich unter einftimmiger Billigung feines

Äriegsrats entfchloffen, ben ^ßreu&en entgegenzugehen, ehe ftdt) ber Äönig in

leinen Stellungen aHjufiarf befeftigen tonnte; benn bamit wäre es um bic 9iuf)e

ber öfterreidKfchen SSinterquartiere in 3dt)lefien gefchehen geroefen.

©0 nat)e, wie bie beiben £eere bei einanber ftanben, mufjte ber 5. $e

jember bie große ©ntfcr)eibung bringen. Um 4 Uhr in ber ftrühe traten bie

Greußen an, flügelweife, 3wei Kolonnen ju £ufe jroifchen jwei 9teiterfolonnen.

ilft es ju bämmern begann, fetjte ftch ber 3"9 in Seroegung. $n frommer

ccheu ftimmten biefe mühfeligen unb belabenen Äriegsfnechte ihre geiftlichen

lieber an unb ftärften fich ben Wut für ihr blutiges Xageroerf an ben fd&lichten

Herfen, bie cor mehr als hunbert ^oh^en hier in ber SHähe ein fchlefifcher ^farr=

berr wie für bie feierliche ©timmung btefer SKorgenftunbe gebietet hatte:
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©tb, bajj id) tfm' mit ftleifj, roaö mir ju tfmn gebühret,

3Qogu mid) mein 33evuf in meinem ©tanbe führet;

®ib, bafj ich'S tfyue balb, 511 ber 3«it
r
ba id) foK,

Unb mann id)$ tfju*, fo gib, bafc eo gerate mof)l.

SBeim S)orfe Sorna erfannte ber SBortrab, 55 ©djroabronen £ufaren unb

Dragoner unb 0 SöataiEtone, im Stejembernebet eine Jteitermaffe. 2Bie bei

2obofifc fonnte 3ro eifel entfielen, ob man baS ganjc feinblid^e £eer, ob nur

eine Abteilung oor fiel) hatte.
1
) Salb ergab ftch, bafc es nur 5 Regimenter

roareu, dfxerrcicr)tfcr)e &ufarcn unb bie 3 fäcr>flf<$en §heoaujlegers=9tegimenter,

bie bei ftolin bie 6ntfa)eibung herbeigeführt hotten. 31" biefem borgen mar

Urnen bas ©lücf minber ^otb. SBährenb fidj bie Äatferlichen cor ber lieber*

maäjt noch rechtzeitig jurücfjogen, würben bie ©achten nach anfänglichem Erfolg

fo wuchtig in $ront unb ftlanfe gepaeft, ba§ fte 3 ©tanbarten, 550 ©efangene,

barunter ihren fchroeroenounbeten %üf)xcx ^ofiij, in ben £änben ber (Bieger

laffen mufcten. 9htr mit 9Wühe tonnte ber Äönig feine &ufaren jurücfhalten, ba§

fie nicf>t mit oerhängtem 3ügel gerabe auf bas öfterreidjtfche £eer losfprengten.

3n Äanonenfd)u§toeite com fteinbe fammelten fte ftch bann jnrifd&en £eibau unb

grobelroife.

93on einem ber §ügel bei &eibau, füblid) ber nach Siffa führenben £eer*

firafje, liefe fi<3^ ber größere STeil ber uon 9?orb nach ©üb auf eine oolle beutfcfje

SReile auSgebehnten öfterreidnfehen «Stellung fo fiberfdjauen, bajj man „jeben

3)tann ^ättc itykn fönnen". sJ?ur ber rechte, an bas ftorf Slippern gelehnte

^lügel mar burch SBalb unb #ügel oerbeeft. 2)as 3*«*™*" ftonb auf ben mit

Batterien gefrönten Qbtyn hinter ftrobelroifc unb Seuthen, bie mit ©renabieren

belegten Dörfer fyavt r»or ber $ront. <s>ublich oon Seutfjen ragte eine ÄatmCerie*

linie cor, in ber Richtung auf bas fleine SDorf ©agfdjüfc. 93on bort bog fich

bie ©chlachtorbnung roieber jurüd bis ju bem 9JHttelteich von ©of)lau unb ber

fumpfigen Rieberung, in ber bas ©triegauer unb bas ©chroeibnifcer SBajfer ju=

fammenfliefjen, fo bafj bie Cfthöfinnöen bei ©agfdjüfe ben ©Reitet eines 2)reiecfs

unb jugletdj ben am roeiteften ausfpringenben $unft ber ganjen ©tellung bitbeten.

#ier befehligte fftabasb« eine gefonberte Abteilung, bei ber fi<h auch Die bairifetjen

unb roürttembergifchen &ülfswHfer befanben.

9ln biefer ©teile befdjlof? ftömg ^riebrich feinen Singriff einfefcen ju laffen.

Slls mehrfach benufctes 2Ranöoerfetb mar ihm bie ©egenb roohlbefannt. GS ent=

ging ihm nicht, bafj nach Ueberroältigung ber oorgelagerten ^5hen bei ©agfehü^

ber linfe glügel bes geinbes, ohne Anlehnung im Rücfen, aOen £alt oerlieren

mufete. Ueberbies ftiefe ber Singriff bort in bie natürliche SRücfsugSlinie ber

Defterreicher; oon luer oerbrängt, oerloren fte bie fürjefie Serbinbung mit

©chroeibnife unb tonnten bie böfnnifche ©renje nur noch auf bem Umroege über

Breslau erreichen.

Unoerjtiglich rourbe bie SWarfdjrichtung bes preufeifchen leeres bem 2ln=

griffsplan entfprechenb geänbert. 9Baren bisher bie uier Äolonnen, in benen

bie beiben Infanterie* unb bie beiben .«aoallerieflügel baherjogen, gerabe auf

!

) Cben 3. 30.
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bie feinbüße Stellung anmarfdnert, fo galt es jefet, möglidtft fd^tteQ unb mög*

lid)ft unbemerft, it)r parallel bis ju ifjrer äufjerften Sinfen ^eranjugleitcn. 2)ie

Kolonnen brauen in ber Witte ab, bic oier 93orbert)älften festen fich/ mit einer

3?iertelfchwenfung nadt) rechts, ^intereinanber, bie vier (Snben besgleidfjen, fo bafj

nun bie beiben neuen 3Rarfcf)fäulen, burdt) Reiterei eröffnet unb gefchloffen, je

ein Xreffen bitbeten unb bürde) einfaches ©infehwenfen ber 31*9* fidt) binnen

fürjefler 3*Ü in ©chlad&torbnung entwidfeln fonnten, fobalb bie ©pifcen bie

äußerfte Sinfe bes ^einbeft überragten.

Sollen treffenweife ausgeführten Sßarallelmarfch *) Ratten bie Defierreicher

bei $rag unb bei Jtolin oom erhöhten 6tanbort aus hinreichenb genau beob-

achtet, um it)re Stellung nodt) rechtzeitig änberu ju fönnen. *) 3lua) tjeute würben

biefcruppen fnn: unb hergefchoben ; aber ba bie anfängliche Richtung beS preufei;

ia>en SRarfches bie Sorfieffung geweeft hotte, ba§ ber angriff bem regten ^lügel

gelte, fo warb bie oerfügbare Referoe bem bort fommanbierenben ©eneral

iuca)efi ^geteilt. SRad&^er oerhüllte ben 2Rarfch ber ^reufeen ber &öhenjug, ber

oon Sorna über Sobetinj nach ©agföüfc [treibt, bie fceeresfcheibe, oon ber aus

Äönig ^riebrich unb feine fcufaren beim Slnmarfa} greunb unb #einb überfallen.

Cefterreichifche ^tänfler wagten fu$ nidtjt met)r oor, nact)bem foeben brei aus--

«leiene Reiterregimenter 3ertrümmert worben waren, unb fchlie§lich fonnte ja

bas ausbrechen ber Sßreu§en hinter Sorna als Rücfjug aufgefaßt werben, wie

man fie bei Zittau unoerrichteter Sache hotte abgehen fehen. „SDie guten

Seute pafdtjen ab/ fott £>aun gefagt hohen, „lajfen wir fie in ^rieben jiehen."

2lls bann bie s
43reuf$en im Stngeftd^t oon @agfä)ü$ mit unoergleidhlicher

Sdjnefligfeit unb ®enauig(eit aufmarfchierten, war es ju weiteren ©egenoorfef) 1

rangen ju fpät. Um aQen SBerftöfjen gegen bie ©runbibee feiner fdtjiefen Schlacht^

orbnung oorjubeugen, wie fie bei ^Jrag unnüfce Opfer unb bei Aolin ben Serlufi

ber &a)la<fyt oerurfacht,
3
) fyatte ber Äönig angeorbnet, bafj bie Söatatllone bes

erften Greffens nicr)t nebeneinanber aufmarfrieren fOtiten, fonbern ftaffelförmig

im Sbfianbe oon je 50 Stritt; auf biefe 2lrt fam bas äufcerfte Bataillon ber

ni$t jum Angriff beftimmten Sinfen auf eine Sinie ju fielen, bie ber Richtlinie

be* oorberften Bataillons oom rechten ftlügel in einem Slbftanb oon nicht weniger

als 1000 Schritt parallel lief, unb es war nicht wohl möglich, bafj es abermals

unuerfetjens ju einem Frontalangriff auf ber ganjen fiinie fam. 3e 2 Ba-

taillone bedften bie ftlanfen jwifchen ben beiben treffen. 2*e Reiterei warb

teil» auf bie glügel, teils als Referee hinter baS jweite treffen gefteat. »on

ben 9 Bataillonen ber Statut würben 6 ber Reiterei bes 2lngriffSflügelS ju»

geteilt, jur 2tbwet)r feinblichen ftlanfenfeuerS, wie es bei Äolin ben Reiter-

angriff geftört hatte; mit ben 3 anbem foUte Cbetft SBebeO, unterftüfet burch

1" aus ©logau ^erbeigefdt)affte 3mölfpfünber, ben erften Angriff auf ben Soften

bei Sagfchü^ ausführen.

3lusnahmsweife waren es ajiusfetiere, bie bieSmal bem Angriffe bie Sahn

•) 8b. I, 547.
J

) Cben 6. 81. 93.

J
) Cben ©. 84. 94.
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ju brechen Ratten, flerntruppen aus ber £auptflabt, bas Regiment SHeoerincf

unb bas jmeite Bataillon oon 3ftenplife. $er flönig ritt an bie än§er|le

Sfcdjte ju ber ^a^ne ber äeibcompagnie oon 9Renerind unb bebeutete ben

Fahnenträger: „.^unfer oon ber Seibcompagnie, fielet Gr roofyl, auf ben SBerbadf

foO 6r jumarfdjieren, Cr mufc aber nia)t ju ftarf aoancieren, bamit bie Slrmee

folgen fann." 35ann richtete er felbft bie ^ront unD rief ber Gruppe ju:

„Burfdjen, febet üjr borten wobl bie SBetfjröcfe? SDie follt ibr aus u)rer ©djanje

wegjagen, i^r müjjt nur ftarf auf fie anmarfrieren unb fie mit Dem Bajonett

baraus oertreiben, tdj will eudj aisbann mit 5 ©renabierbataillons unb ber

ganjen 9trmee unterftüfcen. #ier bei&t es fiegen ober fterben / oor eueb fyabt

u)r ben geinb unb fyintev eu<b bie ganje Slrmee, ba§ itjr alfo auf feiner Seite,

jurüd ober oormärts, anbers als fiegenb Sß[a% ftnbet."

2)en Sagfdjfifcer Äiefernberg hielten SBürttemberger; I;intcr einem Verbau

auf bie Äniee geworfen empfingen fie bie preufjifaje £inie mit ibrem geuer, bei

ber jmeiten Saloe war bie Sturmtruppe bereits unter ben feinblid&en Äanonen,

oon benen einige bur$ bie preu&if<ben Sataittonftftüde fofort 511m Sdjweigen

gebrad&t waren. Unter gewaltigem ©efd&rei, mit gefälltem Bajonett, fpringen

bie Angreifer über ben Berbad, für bie 2öürttemberger ift fein »leiben« mebr,

ben 2Beia>nben wirb fo fräftig nadjgefeuert, bafe fleHenroeife 10—12 2Jtonn tot

übereinanber lagen. 9iun galt es bie Batterie auf ber £öbe jenfeits oon Sag:

fdjüfc ju nebmen. 3Hit fcülfe bes ^IfigelbataiHons aus bem erften treffen oer=

trieben 2öebeüs 3 Bataillone ben #einb, SBürttemberger, Baiern, Defterreid&er,

binnen einer Biertelftunbe aud) fyizt.

ignjmifcben fyattt audj bas ©ros ber Sloäntgarbe, 1 SWuSfetier* unb

5 ©renabierbaiflone , feine erfte Aufgabe fdmell uub glänjenb geloft. Sie

batten ben Äaulbufaj fübö(Ui$ oon Sagfcbüfe oon 2 ungarifajen Bataillonen

gefäubert, bie bort ber Reiterei ebenfo gefäbrlidj werben fonnten wie bie Kroaten

im ©idjwälbdjen oon Äretfdwrj, unb bann bie hinter bem Bufa? betoorge*

fprengten ©djwabronen, bie in wilbem Ungeftüm bie erfte preufeifdje ÄaoaUeric

linie geworfen fyatttn, burd) woblgejieltes fieuer junt SRüdjug gezwungen. 3efct

famen fie, oon bem ^rinjen 3)iorifc ^erartget>olt^ gerabe jured&t, um im Berein

mit ber Brigabe Söebett 9iabaßbnS Gruppen über ©oblau IjinauS oon Stellung

ju Stellung ju jagen. 3n bem freieren ©elänbe Ijtnler ©oblau fonnte nun

au<b bie preufeifaje 9?eiterei unter 3ietenS ftübrung jum Angriff übergeben
;
ju=

näcbfl nod) bureb ©räben gebemmt, erhielte fie beim jmeiten Borftofe einen ooüen

©rfolg, bie ©arbes bu Corps unb ©enbarmen bewäbrten ibren SRubm oon

SRofcbad) unb bieben bie 9Hobena=£ragoner jur £älfte nieber, unb als nun bie

3ieten-£ufaren, an ben Äüraffieren oorbei, auö bem britten treffen oorftürmten,

warb bie ^luajt befi 9iabaöbvfcben Corps allgemein; 200») ©efangene fielen ben

Verfolgern in bie ftönbe, ein Xeil ber öefiegten entrann in ber Stiftung auf

Siffa, eine anbere 3Boge flutete auf bie £auptfteHung naa) Seutben jurüd
;

einige

beberjte 5ieitergefa^waber jogen unter bem 5v«»er ber preufjifdjen ©efebü^e eine

.stette, hinter ber fid> ber Verwirrung fteuern unb neuer 9?at fc&affen liefe.

©ie öfterreiajifa^e ©a^laajtlinie war burd) ben Verfaß bes ibrer linfen

Jlanfe oorgelagerten ^reieefs jwiffben l^eutben, Sagfdnifc unb ©oblau gleicbfam
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eingefnicft. $nbem jefct ber rechte glügel um fo niel uorgejogen mürbe, als

Der Iinfc jurücTgebrängt worben war, bitbete fid), mit bem $orfe Seutljen als

SKittelpunft, eine neue $ront in ber 9iidf>tung non sJ?orbweft naa) ©üboft, weld)e

am Cftausgang bes Dorfes bie urfprüngliaje Stellung beinahe fenfredjt bura>

fajnitt.

3uf Seilten richtete fid) jefit ber fonjentrifd^e Angriff bes Sortreffen« unb

bes regten ftlügels ber Greußen. Ser flönig wählte feinen Stanbort an bem

(Be^ölj oon liHabarborf, roo er einen Augenblicf ntdjt bloß uon ben öfterreiäjifd&en

Batterien, fonbem auc^ aus feinen eigenen ©efdjüfcen $euer erhielt. £as )taU-

(tdr)e £orf i'eutf)en mit feinen jat)lreiajen gefdjloffenen ©elften unb eingejäunten

©arten lag in feiner ganjen Sänge uor ber ftront ber Angreifer. 2>as jwette

unb britte Bataillon ©arbe unb bie ©renabiergarbe ftiefcen gerabe auf bie SJlittc

beö Ortes, roo ber fwdjgelegene ^riebrjof ber fatrjolifdjen Äiraje, bid^t mit Äanonen

beiefct, ber örennpunft ber Berteibigung würbe; in bie fefte ©teinmauer mufjte

förmlia) ©refdje gefdjoffen roerben.

(£twa eine ©tunbe roär)rte ber Stampf, bis £eutr)en in ben £änben ber

^reufjen war. hinter bem $>orfe erwartete Tie neuer 2Biberftanb. Bom redeten

Flügel l)€i waren bie ©renabiercompagnien bes SReferoecorps angelangt, auf ber

§öl)e jwifdjen ben SÖinbmürjlen bie brei ^auptbatterien jufammengejogen. ©te

preumfdje £inic roar roätjrenb bes ©inaelgefedjtes in ben ©trafeen unb ©eljöften

auSeinanbergefommen, bie Bataillone bes ^weiten Greffens mufjten in bie Surfen

eintreten, fdron aud) Bataillone aus bem jurücfgerjaltenen linfen Flügel, tiefer

felbfi Ijatte fid) in bem 9Ha&, als ber ttampf oorrüefte, nad) rechts bem Angriffs*

flügel nadr)gefa)oben unb roar fo boa) aud) in ben Bereidj ber öfterreidnfdjen

Batterien gefommen: einige Abteilungen gingen in Unorbnung jurüdF, ein Bataillon

au« bem jroeiten treffen, burd) ben Abjutanten Sielow, ben ©of)n bes biefen

pgel fommanbterenben ©eneralö, oorgeffir)rt, 30g burd) fein Bcifpiel bie SBanfen*

ben nad), unb ber ganje ftlügel ging nun jum Angriff über.

Somit roaren fämtlicr)e preufjifdje Bataillone in bie ^euerlinie getreten —
eine bebeuflid)e 2Benbung, bie ben Abfid)ten bes gelb^errn nid)t minber roiber=

fprad), als bie bei Prag unb Jlolin betlagten Abweisungen 00m ©djlad)tplan,

bie aber ljier burd) bie Adjfenwenbung bes gegnerifdjen leeres unoermeiblid)

geworben war. ÜRodj mefjrt ftdj bie ofterreidt)ifct)e Infanterie ^artnäefig : wirb

bie Reiterei fie nod) einmal heraushauen unb aua) bie heutige ©a)lad)t nod) im

legten Augenblid wieberherfteQen? £ucd)efi erfpäfjt fid) bie Blöfje bes fdjwadjen

linfen Flügels ber Angreifer unb fajirft fid) an, mit feinen nod) frifdjen ©cfjwa*

bronen fie bort in ber £?lanfe 311 faffen. Aber bie preuf?ifd)e flaoaUerie ift r)eutc

onbers am piafce, als am 18. ^uni. ©ei SRabarborf fyäit, bem Auge bes

©egners burd) eine Bobenerbebung entjogen, ©eneral Briefen, nidjt ein jugenb*

lieber £elb wie ©eoblife, faft ein Sedjjiger, unterfeht unb fdjweren SeibeS, aber

warmblütig unb lebrjaft, flar unb entftt)loffen, fd>n im ^rieben als ftütyttx hod)

ongefeben unb jüngft bei Breslau an ber Spitje einer Brigabe trefflid^ bewährt.

Seine Patrouillen geben ihm uon allem fcbnelle Äunbe, wie eine ungeheure ©turj--

') »b. \. 535.
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welle türmt ft($ bic fernere SReitermaffe über bem ßfigelranb auf unb brauft ben

£ang hinunter, an bie fünfjig Sdjwabronen; au$ ber roodere General ßroeforo

mit feinen Sreslauer flüraffieren ift babei, ben fic mit feiner ftußwunbe au«

ber lefcten Sd&lad)t oom ftieberbett in ben Sattel gehoben baben. Unfehlbar

muß Sucdjefi überflügelt werben, im Salopp fd&menft er in Sdjwabronen Itnfs

ab, bem broljenben ©efdnd ju entweihen. Vergebens, feine Leiter werben ein*

geholt, in ftront, glanfe unb SRüden gepadt, ber güljrer fallt ; was ben Sßallafd&en

ber Greußen entrinnt, jerftiebt in alle 2Binbe.

Die Sprengung, biefes Äaoallerietreffens wirb für bie Infanterie bas

Signal jur §lu$t. Durdj bie feinblid&en Leiter im SRücfen bebrobt, werfen bic

Seute Imufenweife bas ©ewef)r weg ; bie preußifd&e Infanterie brid&t mit gefälltem

Bajonett ein unb fdjlägt ben lefeten „mit ben Äolben an bie O&ren". ©in

paar Regimenter, bie bei ben SBinbmfifjlen nodj ftanbljalten, werben oon ben

Saireut^er Dragonern unb ben Seibfarabinieren überritten unb in 9Raffe ge=

fangen gemacht.

Die S#ladjt ift entfdjieben, auf ber gangen ßinie. Sdjon bricht bie 9lad;t

Ijerein. Der S3erfudj ber öjterreidjtfdjen Generale, jmifa^en ftrobelwifc unb Siffa

eine neue Sinie §u bitben, mißlingt. Die Raufen ber Gefangenen fdjweHen

immer mein* an. Dod) bat ÜRabasbo auf bem Sdiauplafe bes erjien Sdjladjt:

abfebnitteö bie Reiterei bes Siegers oerbinbern fönnen, flußabwärts nadj fiiffa

burdjjubringen unb bie ©rüden über bie SBeiflrifc abzutragen. So gibt es für

bie ftlüd&tenben nod) ein Entrinnen.

Das &eer ber Sieger orbnete fidj, fo gut es in ber Dunfelbeit ging,

jmifdjen ben Dörfern ©uderwife unb Seut&en, unb blieb unter bem ©eweljr,

bie Stätten feiner blutigen £riumpf)e im «Rüden, bie SBetflrifc jur Siebten.

SBieber wie am 9lbenb oon 9toßbaä) warb bas S<blacr)tfelb bie Stätte eines

©ottesbienfles. SSon Drupp ju Drupp pflegte fid) bie fromme SBeife fort, bis

julefct aus oieltaufenbfadjem Äriegermunb bas beutfdje Debeum ertönte: „9hm
banfet alle ©ott!"

Der Jtönig war mit ben Seoblifcßüraffieren unb einigen Kanonen auf

ber Straße nad) Siffa oorangeeilt; ein paar ©renabierbataillone folgten. Sieben

bem Spferbe bes Äönigs, am Steigriemen ftd) feftbaltenb, fd)ritt ber 5tretf$mer

aus ber Dorffd&enfe oon Saljra unb madjte mit feiner Saterne in ber bieten

ftinfternis ben ^übter- 93on 3eit ju 3«it würben Äanonenfdjüffe abgegeben,

um bie $lief)enben nidtjt ju 2ltem fominen ju laffen. Äurj oor Siffa warb man
oon einem größeren Raufen 9todjjügler mit ^euer begrüßt, ebenfo nadjber im

Stäbtcben aus ben ftenftern. 2lber ber Äönig ließ fofort am jenseitigen 2lus=

gang bei ber 2öeifirife'93rüde bie Stationen auffahren unb {inerte fidr) fo ben

Crt unb für morgen ben ^ytu^übergang. Dann überrafdjte er — es war gegen

7 Ubr — auf bem Sd)loß bes Jreiberrn oon SJlubrad) bie abgefdjnittenen

öfterreidjifd^en Dffijicre mit feinem : „Bon soir, Messieurs! gewiß finb Sie mtd)

bier nidbt oermuten! Äann man b»er aueb notb mitunterfommen?" Das ganje

Sdjloß war mit Eerrounbeten belegt, ber Äönig naljm ein bürftiges Watymaty
ein unb fa^lief auf einer Streu, wie bie ^adjt juoor unter bemfelben Daa) fein

©egner Äarl.
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„©ottlob, unfer ©ieg ift fo fomplett, roie roir erbitten unb roünföen

fönnen," fdnreibt f)ier aus fiiffa nadjts um 12 U^r ber ©eneralabiutant 2BoberS*

noro an ben in ©logau jurfidgebliebenen Stab inettsrat; „ber ftönig ift beftänbig

im grögeften geuer geroefen; es roar nic^t möglia), Um $urfidf$uf>alten, ob id&

miaj jroar alle erfinnliclje 3Rüf)e gegeben/'

3ur gröfjten Ueberrafd&ung I»örtc man, bafc man an bie 80000 fidj

Gegenüber gehabt t>abe. Unb wenn ftd& audf) alsbalb tjerausfteflte, bafi biefe

Angabe um faft 10000 9Wann ju l)od& gegriffen mar — bie Defierreiajer Ratten

»or ber ©d&lac&t gefliffentlid& if>re 3af)l übertrieben — , fo finb bie Befiegten

am Sajlud&ttage bod& immerinn boppelt fo ßarf geroefen alö bie «Sieger; beim me&r

als 35000 spreufjen werben am 5. Sejember nid&t gur Stelle geroefen fein.

2lm SJlorgen nad) ber ©dfjlad&t fefcte [i$ bas preu§ifd&e $eer um 6 U&r

in SJiarfa), überfa^ritt bie SBeiftrife unb fttefj gegen 10 U&r an ber Sofje auf

ben geinb, beffen ©efd&üfcfeuer ben Verfolgern ben Uebergang auf bas blut*

getränfte ©ajlaä^tfelb bes 22. 9tooember nid&t $u oerroeljren oermod)te. 9Jiit

Staunen tafen fie fpäter in einem öfierreicr)ifcr)en Bulletin, ba§ üjr Äönig es

auf eine neue ©d&ladfjt nidf>t fyabe anfommen lajfen.

Sßäfjrenb ber 5tÖnig fidf) jur Belagerung oon Breslau anfdfndte, fefcte

Siefen mit 55 ©cljnoabronen unb 11 Bataillonen bem geflogenen $eere narf;;

nidjt fo unabläfftg, roie fein ©ebieter es geroünfdn" t)ätte, aber bodj erfolgreich

genug, benn bis SBeifmacfjten fjatte er, 3ulefct oon ©la$ fjer burdf> ftouque treffe

liö) unterfififet, ben fteinb UDCr Daö Gebirge jurüdgebrängt. Bon ben 35000,

bie na# Böimten jurücffehrten, roar bie Hälfte franf. Semnäcfjft fäuberte ber

gufarenoberft 2Berner au# Dberfc&lefien.

Sie Sifie ber preufjifdjjen £ropf)äen, roie fte, ofjne bie lefcten Grgebniife

ber Verfolgung abzuwarten, oeröffentlicbt rourbe, enthalt 21500 (Befangene,

307 gefangene Offiziere, 131 Stanonen, 51 g-almen unb ©tanbarten, 4000 3lr*

tillerie--, Bagage* unb ^rooiantroagen. Sen eigenen Berlu)t gab ber preufjifdfje

Sajtaajtberic^t auf 500 £ote unb etroa 2:300 Berrounbete an
;
genauere 3äf)lung

ergab bebeutenb fco^ere 3iffern : 1141 Xote unb Bermifjte, 5018 Berwunbete,

85 ©efangene.

3lm 20.2>ejember fapitulierte ftelbmarfd&alllieutenant ©preefier oon Bernegg

mit ber Orefhmg Breslau unb 17 635 3Nann. fiiegnifc ubergab Cberft oon Bülow

gegen freien Slbjug ber Bejahung. Sie Belagerung oon ©d&roeibntfc blieb, ba

Äarfer ^rofl eingetreten roar, bis jum ^rüfjfabr ausgefegt.

„2Benn jemals $reu§en 2lnlafc gehabt tjat, bas £ebeum anjuflimmen, fo

ift es bei biefer OJelegen^eit " fd&reibt ^ricbria) am 10. an feine 3)iinifter

^oberoils unb ^yirtcfenfiein
;

„iclj t)offe, ©ie werben mit meiner §eerfaf)rt ju-

trieben fein; niemals fiabe ic^ fo oiele J&inberniffe angetroffen roie bei biefer

Gelegenheit. Ser Gimmel fei gelobt, ba§ es uns geglttcft ift." 5H>etfmacbtsruf)e

aber burfte er fict) niefit gönnen. 21m 24. in ber fixüty marfd^ierte er mit bem

SelagerungScorpS oon Breslau ab, um im ©ebirge nad^ bem 9ied)ten ju fer)en

unb bie ^3ofHerungSfette jum (Sd^u^e ber SBintcrquartiere ju bilben. <Bo tarn

3?eujal)r ^eran, e^e Jelb^err unb Gruppen ftdt) erljolen fonnten. „Sas nenne

id) eine Kampagne, bie gleta) breien gilt," fagt Jvriebria) am 2(5. in ©triegau;
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„idj fonn nid£)t meljr, meine Äörperfräftc nufcen fidj ab, id) bin franf unb Iwbe

jebe sJ2ad)t viel oon Äolifen au§juftef)en." Sajon balb nad) ber (2a)laajt waren

t^m <5djlaf unb 2lppetit plöfclid} untreu geroorben. Stber er blieb guter Saune

unb trug Äranffjeit unb ©trapajen froren HJliiteö
; fo oerfid&ert er bem $ßrin$en

§einridj unb bittet, if)tn bie befte Safere $u fanden, um bem jurüdgefetyrten

©lud bie treulofen $lügel abfd&neiben ju fönnen.

(Seine füfmften (Erwartungen waren übertroffen. „2lHe§ baö getjt oiel

weiter, als id) geglaubt ^atte /' fdjreibt er nad) bem $afl oon öreßlau an

Äeitb; „Sie tonnen barauf jaulen, bafj biefe Unternehmung bem fteinbe me&r

alfi 42000 2Kann gefoftet Imt, unb wenn baä nidjt $um ^rieben füf>rt, fo werben

feine Äriegfterfolge ifjn ju 2Bege bringen." 2öenn fi# nun nod) ben granjofen

äwifc&en Clbe unb 2ßefer unb ben S^weben ein entfdjeibenber Schlag oerfefcen

liefe, würbe bafi ©efamtbilb ber Sage nod) »ertyei&ungsooller! Sa)on ^atte

Setywalbt S$webifa>$ommern bis auf Stralfunb unb baju SHedlenburg in feiner

Wewalt. ftriebrid) berief ben (trafen ^indenftein na$ Breslau, um ifmt feine

@eban!en für ben allgemeinen Jftebensfd&lufe barjulegen. ^ns^ifc^en warb unb

rüftete er rafiloö ; bie Süden, welche „fieben rangierte $elbfd)lad)ten" in fein £eer

geriffen Ratten, mußten ausgefüllt werben, Gr fagte fid) : „(Ss ift grofee 2lu3ftd)t

oorfjanben, baß wir bei ber 3^ütl«»9 ber Defterreid)er im $rüf)jaf)r ben ^rieben

haben werben, aber felbfi wenn man beffen fidtjer wäre, müßte man barum

nid)t minbere SÄnftrengungen madjen, um fid; in eine formibable Situation jn

oerfefeen, ba bafi 9lrgument ber Weroalt baö einzige ift, was fidj gegen biefe

&unbe oon Königen unb Äaifem anroenben läjjt."
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las Hafjr 1758.

„$elbin, ben bejroingft bu nidjt!

©ott fann Söunber tljun!

Sdjenf i^m 5reunbe8angefid>t,

SBittc ^rieben nun!''

— fo rief ©leimd ureujsifdjcr ©renabier „nad> Söiebcreroberung ber Stobt

Sreftlau" ber ÄatferinsStönigin 311. Seffing erlaubte ftdj in feiner Sammlung
ber ®renabierlieber baö „bitte" ju änbern in „biete". 80 barnieber lag trofc

3to§baa) unb Seutljen €efterreid)ö Saaje nidjt, ba§ ©letms 2(ufforberung an ber

3eit geroefen roäre.

Sunädjft aflerbingö nrirften bie (Erfolge ber preu§tfd)en SBaffen betäubenb,

übertöältigenb, fotoo^l auf bie $eere unb £öfe mit auf bie öffentliche Meinung.

Unter &e\<S)tn unb SBunbern mar baö alte 3af)r bat)ingegangen
; fo jäl; r)atte

noa) nie baö roanfelmütige &rieg$glücf fid) geroanbt. ätfer f)ätte oor wenigen

Jionben bie Saa> beö preu&ifc&en tfönigs mc$t oerlorcn gegeben! 31H fein

Jiufjm in Ärieg unb ^rieben fei geborgt geroefen, fo »erfjötjnten bie Öegner ben

Seftegten oon Jtolin; wie mit Voltaire feine fteber, fo liabe er mit Sdnoerin

leinen £egen oerloren. 2luf ber &of&üf)ne 311 Sitten oerfjerrlic^te SKetafiafio ben

floliner Sieg in einem allegorifdjen geflfptcl : Äuflene--Sad&fen fa^aut im Xraum,

»ie fltalante'-Sljerefia ben falnbonifdjen (*ber töblid) trifft, unb fo ergeben fiaj

feie beiben ^ägerinnen, oon groei anberen, (Suabne^hifclanb unb ^cgca=^anf^

retc^, geleitet, fiegeöfidjer jum frörjlidjeu ^agen: umliumo, ruft Guabne:

a rapir la vittoria,

E a dar soirt^Uo alla futura Moria

!

3n 93enebig, roo bie £erefiani unb bie ^ruifiani in Sonetten unb Änüttel-

wrfen fid) auf bafl leibenfdjaftlidjfte befämpften, hatte ein £idjter aus bem

Solfe, ber Ötonboliere 33iand)i, ben ^reuöenfönig ben gottlofen 2lmalefiter ge=

Soften, ben ber neue %o\na Taun 511 Stoben gefdnnettert l)abe. o<W, nacb
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ben XaQtn von SRofcbadf) unb ßeutljen, nad&bem „bie fjod&mütigen $ßerrüdfen ;

ma^er, bic ba ftegett wollten'', beilegt finb unb naajbem üjr Sejwinger, „fd&netter

als ^erfeus unb als 39elIeropf)on auf bem geflügelten spegafus", wie ein 2öetter=

ftra^t burdj ben winterlid&en Steider bafjingefa&ren ift, um aud& ben jroeiten

3?einb oernid^tenb ju treffen, je&t fjeifjt ftriebridj bemfelben ^ßoeten „ber £eros

bes ^afjrlumberts", bem ju feinem SKulnne nur bafi nod) fefjle, bafj ©ott fein

Äe&ertyerj rühren unb if)n ju einem Hauptmann bes triumptjierenben Äreujes

mad&en möge, „$oratiuS (SocleS auf ber Srütfe, ein einziger HWann gegen

ganj Gtrurien", ift jefet biefer flönig ben entf)uftafHfa>n »enetianern geworben —
ber Söwe com ßaufafus, ber oerwunbet unb ermattet, fnirfd&enb naaj fajrecf^

Itäjer SRad^e, oon bieten Sparen feinbfeliger Raubtiere umringt, plöfclidfc Ijer*

bricht unb ein grofces Slutbab unter ifmen anrietet.

©lei$ jä$ Imite in ^ranfreid; bic Stimmung umgefefct. „Unferen Sßarifern,"

f(freibt b'Blembert an Voltaire, „ift jefct buraj ben flönig oon Greußen ber

Äopf oerbrefjt; fünf SHonate ifl es l)er, ba& fie ü)n in ben Sd&mufc §ogen, unb

bas finb alfo bie Seute, um beren Stimmen man wirbt." b'2llembert munberte

ftd& nid&t, ba§ bie 9kmpf>lettften, bie biefen ftönig naaj feinen Siegen nic&t

me&r ins Säd^erliaje $u gießen wagten, jefet über ifm unb feine ©neuftopäbie

Verfielen. Voltaire antwortete : „3$ erfenne gar wof)l meine teuren fianbsleute

an ber 33egeifterung, in ber fie fia) jefct für ben Äönig oon ^ßreufjen befinben,

ifm, ben fie oor fünf bis fedjjs SRonaten als flftanbrin — ben ärgften ber

Strafeenräuber — betrachteten. 2)ie ^Parifer bringen u)re 3«t bamit fnn,

Statuen ju errieten unb wieber ju jerbred&en, fie oergnügen fid& mit pfeifen

unb mit $anbet(atfdj)en, unb mit weit weniger ©eift als bie Slt^ener, Imben fie

beren $ef)ler ade unb finb noc$ erjentrifd&er." 2Bie fmtte Voltaire auf bie

Defterreia)er gehofft, bafe fie 3franfrei$ u«o cor allem ifm felbft unb feine

fjufterifd&e 9ii<$te *) an biefem Salomo bes Horbens, bem gemaltigen ^tyilifter,

rädfjen würben: „$ie Defterreidjer räd&en unb bemütigen uns fa)recfliaV' fajreibt

er jwifä)en ©enugt^uung unb Sa>m naä) ber Sdjlad&t bei ©reslau; ganje

fed&s Stunben fjabe ber Äampf gewährt: „wir Sdjlingcl oon grangofen, wir

finb flinfer, unfere 2tffatre war in fünf Minuten abgemalt." Unb nun war

er trofc $aun unb allen Defterreid&ern wieber obenauf, Voltaires „h^ros-poete-

philosophe-guerrier-malin-singulier-brillant-fier-modeste". 2)em allgemeinen

©efü^I ftaunenber 93ewunberung fonnte bod& aud^ biefer Unoerfö^nlic^e fid& nia)t

entjief)en. 2)er 2?erfaffer bes „Siocle de Louis XIV* wirft bie gfrage auf:

„2BaS würbe Subwig XIV. fagen, liätte er gefe&en, wie ber Marquis de Brande-

bourg, beffer als er felbft, brei Vierteilen Europas wiberftanben t)at!" SBo&l fei

es an bem, bafc er furjfid^tige 3lugen unb einen feigen Äopf fjabe; jugleidb

aber ^abe er bas erfte aller latente für bas Spiet, bas er fpiele, bie Sdjnelltß--

!eit:
,;
©er Äern feines leeres ift feit länger als oierjig 3a^ren gefä)ult: nun

ermefjt, wie biefe gleia^mä&igen, fraftoollen, friegSgewolmten 3)Jafd^inen fämpfen

mögen, bie iljren Äönig alle ^age fe^en, bic oon if)m gefannt werben, unb bie

er, &ut in ber $anb, ermahnt, ibre ^\6)t ju t^un." 3mmer wieber aber

') »b. I, r,24.
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fommt Voltaire auf ^ranfreid^ö nationale ©djmad) jurüd: ,,©S giebt ein Sujb

fpiel oom ftönige oon Greußen, betitelt ,$)er 3Hobcaffe
k

;

!
) wir fönnten es jefct

fefjr gut aufführen, mäfn-enb er in $eutf$(anb fo fajrecflitfje £ragöbien in

Scene fefct."

2Benu ganj ^Jkris ben Sanbesfeinb in ben Gimmel l;ob, um bie eigenen

(Generale unb 9Jlinifter befto lauter anflogen unb oerfpotten ju fönnen, wie

tiätte ba einem 33ernis bei feinem SRuljm als Champion bes öfterreid&ifd)en Söünb*

niifes unb bes beutfajen Krieges nidjt bange werben fotten. 2lls eben ernannter

SWinifler bes 2luswärtigen fjatte er fi$ bei Subroig XV. mit ber froren 33otfd)aft

oon Äolin eingeführt; „er fommt mit feiner ©iegesfünber=2Miene", f)ieß es feit*

bem eine Zeitlang bei £ofe, wenn Sernis fi^tbar mürbe. 2tlS bie 9?ieberlagen

(amen unb oerfünbet werben wollten, mar es um bas Slnfefjen unb um bas

Selbfioertrauen bes großen Staatsmannes oon geftern gefeiten. Sernis trug

föroer an bem ®efüf)l feiner $erantwortlid>feit. 3roar gegen ben Grafen

©tarfcemberg äußerte er ftd) auf bie erfie Siadjriajt oon Beutzen nodj jiemlid)

gefaxt: „SJege&en mir feine großen geiler meljr, unb id& jweifle ni#t an bem

g(ütfliä)en Ausgang beS Krieges," unb fo glaubte ©tarfiemberg nadj 2Bten

berieten ju bürfen, baß man über bie ©tanbfjaftigfett bes ßofes oon 23erfailles

außer ©orge fein möge. 3(n ben Sotfdjafter ©tainoifle in SBien aber fdjrieb

Sernis f$on naa> ber ©d&lad&t bei SSoßbaä) fe^r ffeptifdj über bas 23ünbniS:

„Sie Sorteile, bie ftdj für uns ergeben fönnen, finb ungeioiß, unfere Unfoften

fmb reell. 2Bir fefcen unfere eigenen SSefifeungen cin/ um 0 ic unferer SSerbünbeten

ju oerteibigen."

©inen SRonat fpäter, als bie ganje ©röße ber öfterreidjifdjen SGteberlage

ftd) offenbart Imtte, feiert SBernis in einem oertraulidjen ©riefe an ben 93ot«

fdjafter mit feinen peinlirfjen ^Betrachtungen fort : 2)er SBiener #of habe in jeljn

bis jwölf Xagen brei Viertel feiner ©olbaten unb Dffijiere oerloren, auf Stuß^

lanb fei fein Sßerlaß — wer bleibe ba auf ber 93üf)ne nod) übrig ? $ie Staiferin

ofme §eer, unb bas jroifd^en ben Greußen unb ^annooeranem eingeftemmte

Seer granfreidjs olme Vorräte, olme ©eneral, ofjne 3KannSju^t. $ie franjö:

nfa)e flotte werbe bie Verlufte bes iianbfriegs nicht ausgleiten. 2)er £raum
bes Vorjahres fei fdjön gewefen, aber es fei gefährlich, ir)n fortsufefcen. $er

Äönig oon ^yranfreich werbe alles tfmn, feine Verbünbeten 311 unterftü&en; er

ober, ber SJJinifter, werbe bem Äönige nie baju raten, feine flrone auf bas

epiel ju fefcen: „(Sin Ärieg gegen ben Honig oon Greußen, ber olme 9Biberrebe

ber größte Äapitän unferes 3ahrf)unberts, bas thatfräftigfte unb unternehmenbfte

©enie ift, ber mit ber Begabung für ben Ärieg bie ©runbfäfce einer ausge$eiaV

neten Verwaltung, einer fWarfen 3"3>t unb einer nie einjufebläfernben 2Bad^^

iamfeit oerbinbet, ber bie beflen Gruppen oon ©uropa l)at unb baju bie ftd&erfte

unb fertigte 9)iet^obe, fte 511 ergänjen unb ausjubtlben, — ein berartiger ilrieg

uerbient fürwal;r eine Leitung burd^ gute Generale unb einen aus ben erteuaV

tetfien unb erfa^renften ÄricgSleuten jufammengefe^ten Seirat. Sßeber ber

Siener ^of nodj granfreia) ^aben einen ©eneral, ben man bem Äönig oon
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^reufeen entgegenjieDen fönnte." 23ernis erflärte fomit, an feinem £eil für

ben ^rieben ftimmen 51t muffen.

3n jeber neuen £epefdje erging er ndj in 2lnflagen gegen bie eigene

Ärtegsfüfirung, in Lobeserhebungen für ben grofjen ©eguer. £er weifefte ©nt-

fd)luj} werbe fein, fdjreibt er am 14. Januar auf bie Waä)xi<S)t oon bem ^erluft

oon Breslau fdjärfer als je, einen ^Jlan für immer in ben Ülften ju oergraben,

ber im September nidjt 311 fehlen geroefen fei, wenn nid)t Unwiffenljeit, blinbes

Selbftoertrauen ober böfer 2Biüe bie begrünbeten Hoffnungen auf Crfolg Ratten

Leitern laffen. Unb fünf Sage fpäter: ,,©s ift geroife, bafj ber Äönig um
nid)ts in ber 2Belt fein Sünbnis mit bem Liener £of preisgeben wirb; aber

ift es nid)t ein oerblenbeter 2)iut, melier ber Äaiferin ben SBunfd) eingibt, im

näd&jkn ^elbjuö nod) einmal einen SBerfua) jur Sefiegung ihres (Gegners $u

machen? slßas £at ftc biefeS $ahr mehr ju hoffen, als im oorigen? Sie nanu

liehen «Dtenfajen leiten bie SDinge. £er Äönig oon ^reufeen wirb immer ber

gleiche fein, unb bie 9Rinifter unb bie (Generale, bie ihm gegenüberftetjen, werben

itjm immer unterlegen fein . . . $er SBinter oerftreiajt, noch ift nichts oereim

bart, unb bermetl wühlt unfer getnb 9anJ Europa auf, fefct es in (Srftaunen

burch feine ©rfolge, in Schwanfungen burd) feine $erhanblungen, in Sdjredfen

burap feine Srolmngeu. £ie größten SDlädjte ber SBelt finb beflänbig brauf unb

baran, ihre fceere angegriffen unb beunruhigt ju fehen."

60 tief niebergefdjlagen mar SBernis, bafe er fdjon oon einem gtiebtttÄ 1

fchlufe fpradj, ber Sacbfen „in ber Unterbrüdung" gelaffen Ijaben mürbe, ba

niemanb ba 5U fein fajien, ber bem (Sieger über Defterreia? unb granfreidt) bas

Sanb mieber entreißen fönnte. 2>ie Stimmung beS franjöfiidjen ,§ofes für

Saufen mar oon oornljerein matt unb geteilt gewefen ;

') für Äönig fiubroig

fknb es feit lange feft, bafj ein Äurfürft oon Saufen nicht mieber bie polnifdje

2Bat)lfrone erhalten bürfte, unb 33ernis perfönlich mar ooll SWifetrauen unb

2Biberwitten gegen Srül)ls „fleintichc Sntriguen unb £racafferien" unb gab in

biefem 2lugenbltd fogar bem ärgroohn 5laum, ba§ $rübl, 3lrm in 2lrm mit

SBeftuffjeto, auf bie preufeifdje Seite übergeben wolle.

«Diufjte loeitergefämpft werben, fo war es bie 2lbfid)t beS (trafen Sernis,

bie eigenen militärifeben Leitungen mefentlicb einjufchränfen. Gr liefe bem

Söiener £ofe oon ben beutfdjen Gruppen bes fransöfifajen Heeres :H) OOO 3)Jann

anbieten, bie, oerftärft burd) öfterreidnfdje Leiter unb irreguläre, fowie burch

14 000 Söaiern, äöürttemberger unb anbere beutfdje Hülfstruppen ftranfreidjs,

im herein mit ben Schweben bie s2)iarf Sranbenburg anzugreifen haben würben.

10 000 aus bem preu&ifd&en ferne entwichene Sacbfen unb 0000 ^fälser wollte

$ranfreidt) auf feine Äoften jur 9teid)Sarmee ftofeeu laffen. 2)ie franjöfifd^eu

sJiationaltruppen bagegen foliten, jwifajen dityem unb SBefcr als 33eobadhtiings=

heer aufgeftellt, auf bie Aufgabe befd)ränft bleiben, bie Hcmnooeraner in Sdjad)

ju Ijalten. Senn fo bie granjofen niajt mef)r tiefer in bas 9teidj ^iueinfärnen,

fo würbe Teutfajlanb, meinte Sernis, fid) nidit mel)r über bie Slusfajreitungen

ber franjöfifchen Xruppen betlagen unb bie proteftanttfdhe Skoölferung nia^t

*) ^gl. oben S. 30. 40.
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mefir über ben ifjrcr Religion, ihren flirren, ihren Öeifttidjen angetanen Un-

glimpf.

3n SSien oertrat bcn franjöfifchen £of feit bem oorigen Sommer *) ber

Sotljringer ©raf Stephan $ranj ÜOn Stainoille. Vom Äaifer 8ra"3 als alter

Unterbau warm begrü&t, feinem neuen ©ebieter ein gewichtiger Vürge für bie

Ergebenheit bes lothringifchen Ebels, Vertrauensmann ber SRarquife ^ompabour,

ieitbem er fte gegen feine eigene Verroanbte, bie ihr beim Könige gefährliche

Gräfin Gfunfeul, unterfiüfct hatte, gefdtjtoorener fteinb bes Königs oon ^reufeen,

burfte ber nodh junge Diplomat — er jählte jefct 38 3ahre — als bie rechte

$erförperung bes £rufcbünbniffes äiöifdjen ben noch jahrhunbertelangem ^wift

ausgeföfmten £öfen gelten. 2)ie frieblidje Sprache bes ihm oorgefefcten mni-

fter*, als beffen lachenben erben er fidt) oielleicht fchon betrachtete, bereitete ihm

aufrichtigen Schmer}, um fo mehr, als er nur ju gut roufjte, bafj ber StriegS*

eifer auch ber Äaiferin-Äönigin ohnehin ftarf abgefühlt mar. Seim 9ieujaf)rS*

empfang hatte 3Harta ^tjerefia ihm tief bewegt gefagt, fte fet)e wohl, bafe bie

^Borfehung fte baju befümmt habe, ihr unglücffeliges ©efdhicf in ©ebulb ju

tragen. Sie wolle fich ihrem Verhängnis in Grgebung unterwerfen, nur beforge

Tie, ba§ auch lhre Sunbesgenoffen barunter ju leiben haben mürben, unb am
meinen bebaure fie , bafj ihr Unglücf ftdr) auch auf ben Äönig oon ^ronfreicl)

erjhecfe; für ihr £eil habe fie fchon ihren Gntfchlufj gefaxt unb fei bereit, wenn

es fein fottte, fich jum heften ber gemeinen Sache ju opfern.

$ätte Stainoille feinem &ofe getreuen Bericht abgeftattet, aller 2Baf)r*

iajeinlichfeit nach mürbe man in VerfaiQeS bie ßaiferin beim SBortc genommen

haben. SIber Kaunifc, bem fich ber Votfdjafter anvertraute, beeilte fich, bie

erregten 2leujjerungen feiner Herrin abjufchmächen, unb warnte jenen, feinen

$of in unnötige S^eifel ju oerfefcen. 2lls bann Stainoille roohl ober übel bem

Liener £ofe oon bem %nt)alt ber fleinmütigen 3ufchriften oon Vernis Äenntnis

gab, hatte SRaria Ztyxeiia, oon Stauniö ermutigt, ihre alte ^ftigfeit bereits

wiebergewonnen. Seibenfchaftlich erflärte fie bem Votfehafter am -8. Januar,

bie ganje Wacht habe fie fein 2luge gefchloffen; nicht bas Verlangen nach

Sajlefien reije fte $ur Jortfefcung bes Ärieges, lebiglich für bie Stühe Guropas

unb ihre eigene habe fte geftrebt, bie ÜHacht bes Ungeheuers ju oerringern, bas

fte unterbringe ; Tie ftelle es ©Ott anheim, fte an bem Äönig oon $reu§en au

rächen, ba bie
s
2)ienfd)en nichts gegen bieten dürften oermöchtcn. 9fid)t minber

nachbrücflich fprach Slaunifc. fetten Vorfdjlag, ben grofeen ^lan ju ben 2lften

ju legen, fertigte er, ber fonft ftets ftühle, ooll 3orn mit ber fjothfahrenben

Srflärung ab, fein £of fei nicht gewohnt, einen Vertrag ju fchliejjen unb ihn

cann faden 311 laffen. Gin 9fücf}ug bes fran-jöfifcfjen IgeereS an ben 9lfjein

gelte einem Sonberfrieben mit ^reufcen gleich, 9Man beftanb auf ber (Sntfenbung

öes vertragsmäßigen föülfscorps nach Söhnten unb auf ber Zahlung ber rücf=

ftänbigen Subftbien.

s
31och ehe folche 2lntmort erteilt nntrbe, hatte ber fransöftfehe .ftof bereits

eingelenft. £er 4. ftebruar mar für bie £ofburg ein %xeubentag : gleichzeitig fam

l
) «flt. oben e. 128.
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ein &anbfdt)reiben Submigft XV. an bie 5taiferin mit ber 3 l, fa9* oon 24000 3Rann

für ben böfjmifdjen Striegöfcbauplafc, unb ein 93rief ber ^ompabour an Äaunifc mit

ber Beteuerung unoeränberten ©iferfi für ba« (Belingen „beft fdwnften ^laneft ber

2Belt". &atte bie unternefmtenbe grau bodj fd&on gleta) nadjj ber ©djladjt oon

ßeutfjen tyren Borfafc funbgegeben, biefen Sittila beft Horbens ju Staub ju jer*

malmen: bann werbe fic ebenfo aufrieben fein, wie gegenwärtig mißgelaunt.

@egen ben (Strom beabfidbtigte Bernift niäjt ju fdfjroimmen. ©r Ijatte fidj weife

ben SRüden gebedt, inbem er ©tainoille eingefäjärft Ijatte, bie flaiferin jroar

auf bie ©efa&ren ber Sage ^tnjuroetfen, aber niajt unmittelbar jum ^rieben ju

ermahnen. 9luä) er fd&rieb alfo jefct an Äaunifc unb oerjtajerte, baß 5™nteid>

nur baö wolle, wofür ft$ fein Berbünbeter nac& ernfter unb unbefangener

Prüfung ber Umftänbe entfäjeiben werbe. 9)kn glaubte ifjm nid&t ganj, wenn

er ein anbereft 3Wal erklärte, er l>abe eigentlich nur bie ©tanb^aftigfeit beft

flaiferljofeft auf bie $robe ftetten wollen. Bollen Beifall fanb eft in 2Bien, baß

jefet 9tid&elieu oon bem franjöfifc^en £auptf>eer — eft mod^te nod) an 80 000 Wann
jä&len — entfernt unb buraj einen Sprinjen beft fönigltd&en fcaufeft erfefct würbe,

ben ©rafen (Slermont, ben @nfel beö großen Gonbe, ben ftreitbaren -2Ibt oon

©t. ©ermaimbeft^reft, ber mit SKad&laß oom ^apft bie SBaffen tragen burfte.

SBeniger oerfprad) bie 2Baf)l oon ©oubife $um Befefjlft&aber ber nad) Böhmen
bejtimmten Abteilung, aber ben SKann oon SRoßbadfj ^ielt gegen bie SHißgunjl

ber ^arifer baft Bertrauen beft ßofeft; es warb u)m nadjgerüfjmt , baß er

SJIannftjudjt &u galten oerftefje, bereu Banbe fiaj unter Siiajelteu, bem pere de

la maraude, nur attjufefn* gelodert Ijatten.

2lm 14. Februar erfdfjien (Slermont im Hauptquartier ju £annooer; oier

£age fpäter begann ber große ßefjrauft, ber bem Befud& ber ftranjofen in Biebers

beutfajlanb oorläuftg ein ßnbe machte.

2)aft oerbünbete &eer mar im $erjogtum Bremen bei einanber geblieben,

ba ber Bertrag oom Sttofkr 3*oen toeber oon Äönig ©eorg nod) von Aönig

fiubwig ratifiziert worben mar. ©tatt beö £erjogft oon (Sumberlanb Ijatte am
23. 91ooember auf ©eorgft 2lutrag ein preußifdjjer ©eneral ju ©tabe ben Cber*

befebl übernommen, ^rinj ^erbinanb oon Braunfa>eig, ber feine braunfdjroei*

gifdjen fianbßleute gegen ben au6brü<flid>en Befet»l beft ßerjogs Äarl, feineft

Brubers, beim §eere jurücfbehielt , bann nod) oor 3aljreftfä)lu& bie 3=ranjofen

bis jur 2iaer jurüefbrängte unb bie ?yeftung Harburg jur Uebergabe jioang.

Berflärft burdj 15 preufeifa^e ©djioabronen oon bem Sebroalbtfajen ^eere unb

unterflüet burd) einen Borflofe oon 8000 «ßreufjen unter bem ^ringen Heinrich

inft Braunfa)toeigifa)e, fiel jefet ^erbinanb mit 2(3000—27000 Wann naa) furjer

SBinterru^e ben ^rfl"äofen in i^re Duartiere unb entriß i^nen ©d^lag auf ©$lag
Berben, §ooa, Bremen, Nienburg unb 9)iinben. S)aö ^annooerfdje Sanb mar
oom feinte befreit unb baß weithin oerteilte franjöRfdfie $eer fo entmutigt, ba§
man im etligften 9iüdjug aua^ Reffen, SBeftfalen unb Dftfrießlanb räumte,

ben legten Xagen beft 9)iärj unb ben erften beft 2lpril, genau ein ^abr naajbem

bie erften ^ranjofen gefommen waren, gingen bie ftlüdjtlinge in brei Raufen,

jroifcben Äöln unb 2)üffelborf, bei 2Öefel unb bei CSmmeria), über ben 9if)ein juriief

.

„3)ian muß eft gefteljen, wir l)aben nur nod) ben £aud) oon einer Slrmee,"
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fatte Glermont fd^oit an ber SBefer geflagt. 3Rarfajau* SMe-'^sle , auger fid;

Dor SSerbrufc unb (Sdjmerj, fa^ bas £emütigenbfte barin, bog ber Zottig oon

$reu§en oon ber 3cttfittung unb ben Nöten bes leeres bis auf bie fleinften

(rinjelfjeiten unterrichtet fei. „2)aS feifte fupferrote Slntltfc bes 2lbbe Jöernis" warb

immer ernfier. %n einem ©rlafc an ©tainoille vom 7. 2lpril berief er fic&

barauf, bafj mit granfreidjs (Selbe bisher me&r als 400 000 2J?ann ju ©unften

öer Käufer Defterreidj unb <Sad)fen bewaffnet worben feien ; er gab bie 3ufidje;

rung, ba§ fogar 30000 SRann nad) 33öf)men ge^en mürben, unb oerfnejj, ba&

bU jum $uli ein &eer oon GOOOO ftranjofen unb 26000 £eutfa)en 311m <Sd)ufee

Segalens unb bes SHainS oerfammelt fein folle; aber er fubr bann roarnenb

fort, ba§ bies granfreidjs lefete Slnfirengungen feien, unb ba& er, fafls nidjt

unerroariete ©lücfsfälle einträten, auf ^ranfreid&S weitere Beteiligung am Äriege

na$ bem impften ^elbjuge feine 2toSfid&t eröffnen tonne: „SBir bürfen f>eute

ben Krieg nidjt mefjr für unfere Vergrößerung führen, roeil mir biefeS 3iel nur

burc$ einen langen Ärieg erreichen fönnten, ben mir nidjt aushalten oermögen.

$er beoorfleljenbe ^elbjug muf? alfo bem alleinigen ©eficfctSpunfte bienen, einen

^rieben auf oernünftige Sebingungen ju erhalten. Unfere politifd&e Sage

roirb fiets ^öd)ft adjtungSgebietenb fein, wenn ade £ei(nel)mer an bem 93unbe

eng miteinanber geeint bleiben, unb ber Äönig oon Greußen roirb es nidjt barauf

anfommen laffen, gegen fo oiel SHädjte, benen t^re ^etjter in 3ufunft eine fie^re

für gefdjicfteres ©erhalten fein werben, ben Ärieg ju erneuern . . . ©raf Äaunifo

roirb nid&tsbeftoweniger ber große Staatsmann bleiben, ber Urheber bes 5ßlanS,

ba§ eine tjalbe Million Streiter unb ber S3unb ber größten 9Käd)te Europas bem

flönige oon Greußen bas ©efefc oorjufd&reiben Ratten. 2)ie Sßolitif tyat fiä) feinen

$ei)(er oorjumerfen, lebiglia^ bie Äriegsfüfjrung f)at alles oerborben, roeil hüben

unb brüben niemanb Ärieg 311 führen oerftanben hat, als ber Äönig oon Greußen,

gegen ben man ilm führte, äßenn aber in einem Uebermaß oon §artnäc?igfeit

®raf Äaunifc ftd) barauf oerrennen foffte, ben Ärieg fortjufefeen ofme bie erforber*

lt$en Littel unb olme 2lusftcht, bas ber Äaiferiu ftehlenbe oon ifjren 33unbeS*

genoffen erfefct ju erhalten, bann roirb er ber 3lbfd)eu ber Deflerretajer unb bes

ganjen fceutfchlanbs roerben unb fein in ©uropa gewonnenes Slnfehen unb feinen

9iuf als roeifer unb erleuchteter 3Rann oerlieren."

2iMe Sernis einen ^rieben „unter oernünftigen SBebingungen" oerftanb,

erläuterte ©tainoille bem ©rafen Äaunifc. Greußen würbe 6ad)fen unb bedien*

bürg ben SanbeSljerren jurüefgeben unb ©äjleften behalten. 3Boflc man abwarten,

bt* biefer Äönig neue ©djlaajten gewinne, fo werbe man ilm jum &errn

Seutfa)lanbft unb jum £>efpoten Europas machen. Unb beshalb müffe als6alb

«ine Serhanblung angebahnt werben, woju ber Äönig oon ftnmfmd)/ ba er an

öem .Kriege gegen Greußen nur als 2luriliarmad)t teilnehme, olme ftd) etwas ju

»ergeben, bie erften ©abritte t^un fönne.

35as unauf^örlid^e ©djwanfen bes leitenben franjöfifdjen (Staatsmannes

gab bem faiferliefen öotfa^after ju ber 33emerfung 3lnla&, naa) feinen öeridjten

werbe man in 2Öien glauben, er fei am S&edjfelfieber erfranft, ba er ^eute bie

l^eißung unb morgen ben 2Biberruf ju melben r)abe. s^aria Xr)ercfia glaubte

anfänglich gar, fte fei oerraten unb ber 9iücfjug ber ^ranjofen über ben dltyein
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fei ein mit Greußen abgefartetes Spiet jur Einleitung bes Sonberfriebens.

Subroig XV. fei ein guter ftürft, er I;abe fieser roeber Äaifer 5tarl VII. nodj

ben ftuartifeben ^rätenbenten im Stieb laffen motten, unb bennodj feien atte beibe

bas Opfer ber ^olitif geroorben. Somit roerbe man operieren muffen, als wenn

bie granjofen nicfyt auf ber 2Belt mären, unb bie einjige föülfe bei 9iufjlanb ju

finden ^aben. ßaunifc beeilte ftcf) jum ®uten ju reben; er fab bei biefem SJtifr

trauen gegen f^ranfreid^ fc^on fein ganzes politifebes Snffem erfd)üttert. -Sie

^ranjofen, oerficfjerte er ber £>erriu, befäfjen bei aflem 2Banfelmute bod> bas,

roaS man etjrenlmfte ©runbfäfce in ber Sßolitif nenne : fei man ni#t bem eigen=

finnigen, Ijerrif^en, felbflfüa^tigen (Snglanb gegenüber ftets ber betrogene unb

Aufgeopferte geroefen? Äaunife traf bamit eine rounbe Stelle. SDie Abneigung

gegen ben 51t ^reu§en übergegangenen 3?erbünbeten oon eljebem mar bei «iaria

Sberefia ju entfebieben. Sie geroann es über ftdj, bem ©rafen Stainotfle ju

erflären, ba& fte einem bittigen ^rieben feinesroegs entgegen fei, unb es bem

(Srmeffen bes Äönigs oon ftranfreid) antjeimfteflen motte, ob ber triebe ratfam

unb möglich fdjeine. So ganj roieberum roottte itjr fluger unb fixier sJ)Hnifter

auf grantreiebs ^erjensmünfebe nid)t eingeben. Unb ba ber Sßerbünbete nodj

einen ftelbjug ja bereits jugefianb, fo fanb ßaunifc enblicb eine Formel, bie

bem einen raie bem anberen Stanbpunft geredjt rourbe. 25ie Äaiferin na^m in

einer (Snbe 2lpril abgegebenen (Jrflärung bie Su\a&e ber £ruppenfenbung nadj

Söhnen banfenb an unb roittigte in eine ßerabfefcung ber oertragsmafjigen

^afjresgelber oon jroölf auf fed)S Millionen ©ulben; fie oerroafjrte fidj inbeffen

gegen bas franjöfifdje Anerbieten aur Slnfnüpfung einer $erf>anblung mit Greußen

unb mies jugleidfc auf bie (ffjrenpflia^t ber ^erbünbeten Inn, für eine ©ntfd)äbis

gung ber Sacbfeu 31t forgen. SBon 2lbreben für bie meitere 3"f«»ft/ für bie

SKuSgeftaltung bes gegenmärtigen politifdjen SnftemS nacb bem griebensfd^Iufe

ober gar für eine fpätere SBicberaufnabme ber (Sntroürfe $ur 9iieberroerfung

^ireujjens, roottte 3Jfaria Xfjerejta nichts boren ; bem franjöfifdjen Sotfdfjafter, ber

fie mit biefer
v
J>erfpeftioe tröffen roottte, antmortete fie fdjerjehb, feit 17 ^abren

mit bem ftriege befannt, Imbe fie ibn fatt unb motte iljre Augen in ^rieben

fcblie&en, felbft roenn fie bie SHotte ber Siepublif SBenebig fpielen müfjte.

£afe Waria X^erefia bamats oon ben Muffen roeit meljr für fid) erhoffte,

als oon ben Jyranjofen, gefcr)ar) unter bem (rinbruef politifeber unb militärif^er

Vorgänge, bie bem SBiener $ofe gleid) erfreulich roaren.

9lls im oergangenen £erbft bas ruffifebe §eer furj nacb bem Siege oon

©rojpgersborf bas eingenommene preu&ifcbe Sanb bis auf 9Hemel eilenbs roieber

räumte ,

') batte man in Söien fteif unb feft an Verrat geglaubt. Slprayin unb

Seftufbero füllten in Sßorausfidjt eines balbigen Xbronioecbfels ftd) gan;; an ben

preufeifd; gefinnten jungen $of augefajloffen baben unb obenbreiu mit engtifdjem

unb preufeifebem ©elb beftoa^en fein. Ter ^erbaa^t mar unbegrünbet. 2)er

fernere, beunrubigenbe Cbnmaa^tSanfatt, ber mit bem Diücfjug aus ^reufcen in

urfäd)lia)e 5Uerbinbung gebraut rourbe, traf bie Sari« erft, als ber entfdjeibenbe

5UiegSrat im i'ager bei 2lttenburg bereits abgebalten roar. Unb in biefem

') $fll. oben 8. 120. 121.
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ÄriegSrat ift ber Siüafyig oon allen Slnioefenbeu einftimmig befdjloffen loorbeu

aus rein inilitärifd)en ©rroägungen: roeil man ohne eine neue ©d)lad)t nicht

oorroärts fonnte, toeil ber 2tusgang einer folgen feljr unfiajer fdt)icti, weit bie

eigenen iReihen von £ag ju £ag jufammenfdjmolften, roeil Verpflegung nur noch

auf jei^n £age uorhanben unb roeil ber Pferbebeftanb uöHig jerrüttet war. 2)aS

Äriegsfollegium in Petersburg \)at, roiberfpruchSooH genug, bie Vcroeggrünbe

beä 9u'id3tigS als gerechtfertigt anerfannt, jugleidt) aber mit !Jiücffid^t auf bie ben

Sunbesgenoffen erteilten 3u ) fl9en erneuten Vormarfd) »erlangt, ben bann ber

ÄriegSrat mit 6ntfd)iebenl)eit a(ö unt(;unlid) bejeidmete. (3raf 5ermor / bem«

nädjft jum Nachfolger Slprarins befteHt, ift oor ber 3örin mit Freimut für feinen

Vorgefe^ten unb für bie müüärifdfoe Notroenbigfeit bes Slücfjugeö eingetreten.

3lber baS 3)2ifjtrauen ber Defterreichcr »erlangte ein Cpfer; Stprarin, obgleich

3d>üfcling ber mächtigen (Bchuroaloros, fam oor ein Kriegsgericht.

SBeitufhero feinerfeits, mm ben ©crmtoaloros, bem Vicefai^ler, ben Ver--

tretem ber oerbünbeten #öfe immer ftärfer befefjbet, mit feineu 2lnnät)erung6*

terfud^en abgeroiefen, ^ielt jroar in biefer feiner politischen Vereitelung bie

alte §üf|(ung mit ©nglanb unter ber erforberlichen Vorficht feft, mar aber um
jeöen Preis entfd)loffen, fein 2Imt als ©rofefanjler ju retten. (Sr brängte bes^

balb ben gelbl;errn jur SBieberaufnähme ber Offen fioe unb fagte fid) von bem

ölten Jvreunbe, als bie t)errfa)enbe Partei 9Iprarin fallen liefe, ohne weiteres

los. <5o lag auch feiner Verbinbung mit ber @ro§fiirftin Katharina in fetner

Seife eine gemeinfame Hinneigung für Preufeeu 311 Wrunbe. Nur gegen <5ng;

Innb jeigten beibe fid) erfenntlich, beibe für empfangene 2Bol)(traten, unb beibe

nur fo roeit, als es ohne fid) blofoufMen gefdjehen fonnte. Von Vorliebe für

$reu§en mar nur bei bem ©rofjfürften=£f)ronfolger bie Nebe, beffen perfönlidies

Verhältnis 311 ber ©emal)lin bamals bereits fa>rf gefpannt mar: roärjrenb Peter

bie ©ro&ftirflin am liebften oerftofjen ^ätte, um fid) mit (Hifabeth äßoronjoro

uermühlen }u fönnen, betrieb Katharina mit 33eftufhero insgeheim ben plan,

beim £obe ber &axin bie Krone flatt an ben ©atten an ben <5ohn, ben brei-

jacjrigen Paul petrorottfdj, falleu 311 Iaffen. 9^icr)t eine Mfd)ulb beS Kallers
an bem Dtüefjug 3lprarins, rool)l aber biefer 2lnfdjlag gegen Peters ©rbreajt

fam jefct 311 £age, ber ©rojjftirft rief bie iQülfe ber Kaiferin an, unb fo mürbe

öeftutyeros <Stur3, ben Nuffen, Defterreidjer unb >yran3ofen bisher oergebltd)

erftrebt Ratten, herbeigeführt burdj ben einzigen -Scann, ber an biefem Hofe

preuBifdj gefinnt mar. 3tm 25. ^önmr 1758 warb ber alte Nänfefd)mieb

tierhaftet, bemnächft feiner 3Iemter entfefct unb sunt £obe oerurteilt, aber jur

Verbannung auf eines feiner ©üter begnnbigt. Sein sJiebenbutjler 2öoron3oro

©arb fein Nachfolger.

„Seftufljen) mar ein ©churfc, aber fäljig," fagte Flavia Xherefia; „roer

roirb ihn erfefeen fönnen?" 3»beB freute fie fia^ ber in SHufjlanb eingetretenen

S^enbung um fo mehr, als ihr gan3 uuoerhofft, noch mitten im SBtnter, auch bie

rufnfehe Äriegsführung einen fel;nlid)en SBunfä) erfüüte. ,jn ben erfte» Xagen

bes Jahres rüdten oon ÜHemel aus 34 0(id g»ann roieber in bas feit bem Dftober

Don Verteibigern entblö&te Dftpreufeen oor, am 22. Januar fonnte ^ermor ber

Sarin bie Schlüffel oon Königsberg überfenben. Dljne Schroertftreich mar, toie
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Äaimtfc fagte, „eine ganje Champagne gewonnen". <£r empfahl nun bem mffiföen

Kabinett bringenb, ein $eer oon 80000 SRann über bie SBeiäjfel ju fRiefen unb

jwifeben 2Bartf)e unb 9?efce in ein fefies Säger ju werfen, um oon bort aus

SBranbenburg unb Scblefien gletcbmäfeig bebroljen ju tonnen. l£ntfölo§ fich SRufc

lanb ju foldjem 93orflo& gegen bas ^erj ber preufjifcben Monarchie, fo wollte ber

SBiener £of auf bie fdjon jugefagte ©ntfenbung eine* Gorps oon 30000 3Jionn

jum öfterreid^ifc^en £auptf)eer oerji^ten.

$ie Berater ber 3orin normen «erjicbt unb ätorfc&lag bereitwillig an,

unb $ermor erhielt noaj ben befonberen Auftrag, nach ber Slnfunft an ber Srtefec

bie in Bommern roeilenben preufcifcben £ruppen, SRujjlanbS oorjät)rige ®egner,

ju beobachten unb oon ber #auptmaa)t abjufd&neiben. Schon ftanb feft, ba§

man babei auf bie 3J?itwirfung ber Sajweben rennen burfte. ©s war ben

preu§ifd}eu Generalen ntdtjt geglüeft, fo grünblia) mit ihnen aufzuräumen, wie

Urnen ber 93raunfcbweiger mit ben $ranjofen baß Seifpiel gab. 3u bem oon

bem König anbefohlenen Uebergang über bas eis nad> SRügen hatten weber

Sebwalbt noch 2>obna ben @ntfcblu§ gefunben. So behaupteten ftdh bie Schweben

auf ber Snfel unb in Stralfunb, unb bie bei foldjem ©elbgefa)äft perfönlidj

intereffierten Senatoren in Stodfbotm gewannen ben 2Rut, ben Subfibienoertrag

mit ^ranfreidj ju erneuern, Schweben üerbiefe, ftatt 20000 ÜRaun wie im

SBorjabre, 30000 gegen ben König oon Greußen ins $elb ju fänden.

93is jum Grfdjeinen ber 9)Josfomiter an ber neumarfifeben ©renje hoffte

Flavia SEtyerefta, trofe ber furchtbaren SSerlujle ihres leeres, fieb im Serteibi*

gungsfriege allemal behaupten ju (önnen. SWitte SWärj mies bie Stanblifte bes

$eeres in 93öhmen bereits roieber 03000 Köpfe an btenftfäbiger HHannfdhaft

auf. ©benfo ben SBorftellungen ihrer SBerbünbeten roie ber Stimmung im eigenen

§eere, am £ofe unb im ganjen Sanbe, gab bie Kaiferin nach, roenn fie jefct

enblicb ficb entfcblofe, einen SBedjfel im Oberbefehl eintreten ju laffen. Macbbem

Kaifer ftranj in jroei bringenben 93orftellungen feinen ©ruber, ben in fec^s

^auptfä)lacbten befiegten ftelbberrn, oergebenS ju freiwilligem SRücftritt ju be*

fHmmen oerfucht hatte, blieb ber Kaiferin nichts übrig, als bem Scbroager mit

eigener £anb, bureb ein oon Kaunifc in fcbonenbfte ^orm gefleibetes Schreiben,

bie SHotroenbißfeit barjulegen, ihn „ber ungerechten ®ebäfftgfeit bes ^ublifuins"

ju entjiehen. 3um £rofi warb Karl als Sieger oon Breslau mit bem ©ro§*

treuje bes 9ttaria-£berefia=Drbens gefcbmücft. Sticht ohne Sebenfen fefete bie

Kaiferin an bie Stelle bes abtretenben jyelbherrn je$t ben ÜRarfcbaH $aun, benn

aueb au bem gelben oon Kolin hotte fie nadj bem Seuthener Unglücfstage fein

uolles Vertrauen mehr. #at fie boeb einen 2lugenblidf ju ftaunifeens ©ntfe^en

baran gebaut, ftch in SBerfaiDeS ben bort auSgemufierten ^arfchaQ b'Gflrees, ben

Sieger oon &afienbecf, für bie Rührung ihres $eeres ju erbitten.

Hm 12. 9J?ärj übernahm Saun im Hauptquartier gu Äöniggräfe ben Cber^

befehl. Cs roar if>m an bas £er$ gelegt, jugleicb bas ^eer oor einer neuen

Äatafirophe ju bewahren unb bie ^eftung Scbweibniß ju entfe&en, wenn anbers

biefe Soppelaufgabe angeficbts eines ©egners wie bes Königs oon ^ßreu§en ficb

löfen lie&.
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König ftriebrich ift über bcn entfd^tufe feiner großen ©egnerin, ben flampf

fortjufefeen, nicht lange in Sroeifel geblieben.

Unter ben Dberften ber in feine &anb gefallenen Skeslauer Sefafcung

befanb fieb ftfirfl 3tugnfi Sobfowifc ; er würbe oon bem flönige mit ben Aupitz

lationSpunften in baS Hauptquartier bes ^rinjen ßarl unb oon biefem alsbalb

weiter naef) SBien gefanbt. 35ort machte er ber ßaiferin eine Eröffnung über

bie (Geneigtheit bes ÄönigS jum Rieben. Salb barauf brauten bie 3^itungen

bie aus SBien ftammenbe Mitteilung, baß fi# ber faiferlidje $of oon ben burch

Sobfowifc gesehenen Söorfdhtägen feinen guten Erfolg fja&e oerfpredjen fönnen,

baß bie Äaiferin für fiel) bie nötige Sefriebigung unb Sicherheit, für ben

ftönig oon ^ßolen unb anbere Sieichsjiänbe eine Schabloshaltung forbern müffe,

unb baß fie ofme 3"3iehung ihrer S3erbünbeten in feine 93erf)anblung eim

treten werbe.

ftriebridj felbft wußte ferjon am 6. Januar, oielleicht burch Sobfowifc um
mittelbar unterrichtet, ba§ bie Deflerreid&er „um ieben greift" noch einen Selb*

jug machen wollten. Unb ganj entfprechenb ber Äunbgebung bes SBiener &ofes

auf bas Anbringen oon Sobfowife lautete eine Mitteilung, bie bem Äönige nach

langer ^aufe (Snbe Februar auö ftranfreief) fam. Biebrich höttc na$ ber

Schlacht oon Roßbach fiel) gegen bie erneuten Mahnungen ber SJtarfgräfm oon

Saireuth, unoerjüglich eine Söerhanblung mit ^ranfreich einzuleiten, ablefmenb

oerhalten. ©enug wenn man, wie er einmal fagt, ab unb ju etwas über bie

anichauungen ber ftranjofen hörte unb fict) für ben ^all eines großen UnglücfS

eine $intertl)ür offen hielt. 3» folgern 93ef)ufe t)atte einer ber gefangenen

fTanjönfchen ©enerale, ®raf MaiUo, Urlaub ju einer «Reife in bie Heimat

erhalten unb aus bem SRunbe bes ^ßrinjen Heinrich bie Serficherung mit auf

Den 2Beg genommen, baß ber 5)ßrinj wie fein föniglicher Sruber aufrichtig bie

^erjöhnung mit ftranfreicr) wünfehten. darauf hatte nun Äönig fiubwig bem

©enerat eröffnet, baß er, getreu feinen SunbeSgenoffen, jebe SBerrjanblung, bie

ihnen 2lnfloß geben fönne, oermeiben müffe, aber im Söerein mit ihnen einem

#riebensfchluß auf ben ©runblagen ber 93iu"igfeit unb ber Sicherung bes 2anb=

friebens im deiche nie entgegen fein werbe. S)iefe unbeflimmte unb gefdjraubte

Antwort, fagte fid) Jriebridj mit Stecht, ffließt allen 93erhanblungen bie

2hür. 9?och empfinbticher als bie (Srflärung ber ^ranjofen, oon benen er

etwas anberes fatim noch erwartet hatte unb bie er feit bem 5. 9?ooember

als ©egner oerachtete, mar ihm baS SBieberauftreten ber Muffen auf ber

friegerifchen 33üf)ne.

Somit blieb alles für ihn beim Gilten : „Obgleich ich feine Suft habe, auf

bem Seile 511 tanjen, biefe £alunfen oon Königen unb ßaifern zwingen mich

baju, unb es bleibt mir fein anberer Xroft, als nach ei" paar Kapriolen ihnen

mit ber SBalancierftange eins auf bie 9kfe ju geben." $n immer neuen Xon=

arten wanbelt er in feinen ^Briefen biefeS £hema ab. „SBenn alle 2Belt bie

tinge mit fo philofophifchem 2luge betrachtete, wie wir beibe" fchreibt er feinem

Statthalter in 9ieufcr)atel, bem alten $reunbe (Beorge 5leith, fo mürbe ber triebe

längfl l;ergeftellt fein; aber wir haben mit benen §u tlmn, bie Wott oerflucht

hat, ba fie oon Ghrgeij oerjehrt werben; beswegen gebe ich fie J» aßen Teufeln."
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2>en gern mit flaffifc^en Giraten prunfenben 2llgarotti erinnert er an bie (Battut

bes Stönigs SatinuS, ber bie ©öttin ber 3roietrad)t bas &erj gegen 21eneaS mit

giftigem £afj erfüllt bat: „Sic fel;cn, bajj es nicht genügt, fid^ ju fd)laqen, unb

bafj es fernerer ift, mit böfen grauen fertig ju toerben, als mit ftreitbaren

Männern. . . hätte id) bie 2öaf)l, ich roürbe oorjtehen im parterre ju ftfceu, als

auf ber 93üf)ne aufjutreten." (Ss mar ein fchtoacher Xroft, wenn 21lgarotti er

roiberte: „Sure 3)iajeftät fpielt ju gut, um nicht 2lcteur ju fein."

£as ©erüdjt fagte u)n franl. bin nicht franf !" lautete fein Sementi,

„weber au £eib, noch au Weift, aber idj ruhe mich aus in meinem 3immer"
Gr oerglich fidr) einem Spanne, ber tauge 3«t auf tjotjer See getoefen fei unb

fid) freue, roährenb einiger 3*it im &afen unb am Ufer roetlen ju fönnen. 2>ie

furje ^aufe biefer öreslauer 2ßinterquartiere foüte it»n baju bienen, „in lieber

©efeflfd&aft bas roieberabjuftreifen, roomit ber fdjrerfltche fyclb3ug bie Sitten Der;

rot)t ^aben mochte". So lub er fid) feine Sd>roefter 2lmalie unb feine jroei

Stiften oon ber Schroetter Sinie, bie ©emahlinnen feines »ruber« Jerbtnanb

unb bes Sßriujen ^riebrid) Gugen »on SBürttemberg, nadj Breslau ein, baju ben

9JtorquiS b'2lrgens; aud) ftincfenftein , ber englifdje ©efanbte 9RitdjelI unb ber

ehemalige Vertreter am frangöfif$en $ofe Änophaufen Ieifteten ©efellfdfcjaft.

SJtitchell, nach ber Schlacht bei 9*ofebacf) in ficipjig jurüdgeblieben, rourbe nodh

am 3lbenb feiner 2lnfunft in ^Breslau, am 8. Januar, oon ftriebrich ju £ifch

gebogen unb fanb ihn „jufrieben unb gtücfliä), aber nicht aufgebläht nad) ben

grofeen unb faft unglaublichen ©rfolgen feiner ÜBaffen; er erjätjlte oon bem

3. 2)e$ember unb beffen folgen mit ber Sefcheibenheit eines gelben, beffen ftoty

finnigfeit roeber burd) bas Säbeln noch bnrdj bas Stirnrunjeln bes Wlücfs be=

rührt wirb". 9Kan trug fid) mit einem 2Bort aus feinem 9Runbe: ,,3d) habe

nur etroas faltes SBlut unb oiel ©lüd gehabt." Unb inbem er bem ^rin$en

^eiuric^ einen 9ti§ bes Schladjtfelbes oon Seutljen überfanbte, »erliefe er it)m,

bafe baS feine lefcte ©rroähnung ber Sd)lad)t fein foHe, fonft roerbe er in ben

9luf fommen, ebenfo närrifch toic Gicero ju fein, ber unaufhörlich oon feinem

Äonfulat gefprot^en höbe. 3luf bes SJruberS ©lüdrounfch ju feinem ©eburtS;

tage entgegnete er, wenn bas beginnenbe %a\)i fo graufam fein foüte, roie bas

oerfloffene, fo roünfche er, bafj es bas lefcte feines SebenS fein möge. 2)od) mar

er in ber Stimmung, anbers als oor einem 3ahre, fich laute ^eier gefallen ju

laffen; roie einft in ben freubigen Xagen nach feinein erften Ginjug in bie

fäjleftfdje ^auptftabt 1

) lub er 93ef)örben unb Sürgerfä^aft , alt unb jung, ju

2anj unb aNasferabe.

Unb bod; jürnte ber Äönig einem Xeile feiner fdjlertfdien Untertanen,

^en heften gingen Strafgerichte 3ur Seite. ;^e^t roürben bie Verräter, bie oor=

eilig fich felbft oerraten hätten, lange 03efid)ter machen, meinte ber 9Kiuifter

Scblabrcnborff, als er nach o*r Sd)lad)t oon Reuthen fid) jur SHüdfehr nach

Breslau anfehidte. ^ie Beamten, bie fid) ber Mait'erhvÄönigin, bie meiflen

nur bem Sroange gehorajenb, burd) ^anbfchlag oerpflia^tet hatten, rourben

teils ju ^eftungöhaft, teils }u C^elbbujjen oerurteilt; einige fd)roerer bloßgeftellte

') SBb. I, 04.
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traf Slmtsentfe&ung. $ie alten ©enerale, bie nach ber Schlacht an ber &>he

it)rer ^flicht gefehlt Ratten, mürben friegfirechtlidj su fteftung$haft oerurteilt,
1

)

l'ejtroifc für bie Uebergabe oon Vreölau auch jur flaffation. Vereinzelte pro--

tefiantifttje ©eiftüche, bie am 27. 9looember bei bem oon ben Defterretdjern am
georMieten Siegeß= unb SDanffeft in ihren Sjkcbigten Slnftofc gegeben hatten,

iourben bafür nicht jur Verantwortung gejogen; wof)l aber fpradj ber ßönig

bie Mbficfit aus, gegen ben fatholifchen ftlerus, ber fdjon ju ^riebenSjeiteu if)in

oerbädjtig gemefen war, ,,ganj fummarifche ^kojeffe ju machen unb Krempel $u

ftatuieren". Vorab jürnte er bem ^ürftbifchof.

©ehaffgotfä) fyattt währenb ber erften Monate biefeö flrieges ftdr> burdjaus

tabelfrei gehalten, nach Äolin aber fcheint er, mit fo Dielen anberen, bie preujjifche

Saaje als oerloren betrautet ju Ijaben. Sd)labrenborff gab it)n als oerbächtig

on, unb ber ftönig erteilte ihm eine ernfle Verwarnung wegen feiner Unbe=

fonnenbeit. £a§ er nad) bem ©injug ber ftaiferlidfjen in VreSlau nach bem

öfterreid)ifd)en Sd)leften auf fein Sct)(ofj ^o^annefiberg oerwiefen mürbe, formte

ujm auf preufcifcher Seite nach Sage ber $inge nid)t oerargt werben ; aber als

er bann ju ben Äapujinern nad) Mfolsburg entwich unb bie Wicht ausfpradt),

für bie Sauer beft Ärieges nach 9tom $u gehen, fat) ber Sieger oon Seuthen

bie »erräterei bes oon ihm mit 3Bof)ltyaten überhäuften Äirdjenfürften als er=

roiefen an unb erflärte bas Vistum für erlebigt. -Tie ßäupter ber Vreslauer

JUoftergeifttid;feit, zeitweilig in #aft genommen, famen mit einem Vermeid baoon;

bie ^efuiten blieben bis auf weitere« aus ber ©tabt oerbannt. 2>ie anberer

Orten eingeleiteten Verfahren gegen fatholifche ©eiflliche würben banf ber ruhigen

Unbefangenheit ber Unterfud&ungfirid&ter gleid)faÜS balb niebergefd)lagen. 9hir

in einem oereinjelten ftaQe würbe ein Strafgericht oottjogen, otme baf? bodj ein

jmingenber Sdmlbbeweis erbracht war: ber ftaplan ftault)aber 511 ©lafe würbe

am 30. $e$ember 1757 auf bas unftebere 3* l,9mö einte bingfeft gemalten

£eferteurs wegen Vegünftigung einer Fahnenflucht burch ben Strang hingerichtet,

rote es fcheint auf ben bringenben Antrag bes Äommanbanten $ouque, ber aus

feinem grimmen &ugenottenha& gegen alles, was fatt)olifch ^iefe , fein .§el)l

machte.

2ln bie im ^rieben oon 1742 erteilte 3u]a$t, ben ftrd&lidjen Vefi&ftanb

aufrechtzuerhalten, glaubte fid) ber Stönig jefct nicht mehr gebunben; bie Ver=

Pflichtung ber ©oangelifchen in Schlefien 3ur 3af)lung ber Stolgebühren an ben

fatholifchen Crtspfarrer 2
) mürbe aufgehoben, nicht aber jugleich bie allerbings

in oiel Selteneren fallen oorhanbene entfprechenbe Verpflichtung fatfwlifcher Orts*

eiugefeffener gegen einen proteftantifchen ©eiftlichen.

3nbeS traten biefe $inge nur ganz oorübergeqenb in ben ©efichtsfreis bes

Königs
; nach bem 2tuSrüden in bas §elb burfte ihn ber Dberpräfibent mit

liraVnpolitifchcn Verichten überhaupt nicht mehr beläftigen, unb fchon oorher

brängten bie militärifchen, finanziellen, politifchen Vorbereitungen für ben neuen

ftampf alle anberen ^cgierungöforgen jurücf.

') Oben 3. 139.

2
) 8b. 1, 411.
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„HJlan fagt, bafj wir einigen SRuljm l)aben," fd^rcibt SfriebridO am 28. $e :

jember 1757; „falls bem fo ifl, finb mir md&tsbeftoweniger nur Vettelljelben."

©elbft näljer ©tefjenbe Ijaben gemeint, bafj er in biefem Ärtege um @elb nie

in Verlegenheit gewefen fei: bafj er aus feiner gefüllten ©djafcfammer nad)

©efaflen fjätte fßöpfen bürfen, fie aber gefront unb fid) lieber mit jmeifelf)aften

Äünften geholfen Ijätte. 9tfidf)ts war irriger. $er feit bem lefeten 5lriege ge=

fparte ©d>afe mar nod) oor Slusgang bes aweiten Jclbjuges oöüig erfajöpft.

ftriebrid) fyaüe früher gemeint, mit einem Vorrat oon 20 Millionen oier Garn*

pagnen tyinburd) ausfommen ju fönnen. 5Hun batte er, ba er bas ©cbroert t>ott

neuem jog, überhaupt nicf)t gang 13 l
ji Million im ©ßafce ') unb baoon war,

trofc ber aus ©ad)fen gewonnenen §ülfsmittel, am ©bluffe bes Saures 1750

foum bie öälfte, 6 '/« Million, nodfj oerfügbar, unb nad& einem weiteren Viertel*

ja^r, bei Veginn bes ^weiten ^elbjuges, nur nod& 570,000 £l)aler. £er regel=

mäfeige 3u ffu§ beö ©dmfees oerfiegte, ba bie Ueberföüffc ber ©taatsoermaltuna,

fo oiel beren ftdt> noß ergaben, alsbalb, ofme burd> ben ©d>afc binbura) ju geben,

ben ftelbfriegsfaffen jugefüljrt mürben. 2tus einer aufjerorbentlidden Ginnal)tne;

quelle, einer bei ben ©tänben ber einzelnen ^>rooingen ge^eifdjten 2lnleifje, flofj

bem ©d&afe biß Gnbe 1757 na<$ unb nadj eine ©limine oon etwas über

3 V* üJliHion 311, bie aber gu bem genannten 3e^min^c foweit bereits aus-

gegeben war, bafj ficb im ©djafce bar nur nodf> 1 2<>3 181 £ljaler befanben.

2>ie unter befonbere Verwaltung gefteQten (Belbleiftungen bes fturffirftem

tums ©ad()fen enbltd) waren hinter bem Voranfdfjlage surüdgeblieben. 2>er Äönig

oon Sßreufjen fyatte aus bem occupierteu l'anbe jä(}r(u$ 5 Millionen bar jietjen

wollen, ftatt ber 6 Millionen, auf welche bie ^a&reSeinnafjme bes fäc^ftfc^ett

©taates in SriebenSjeiten beregnet würbe, ^nbes betrug bie ganjc Vareinnafyme

beö preufjifd)en Dberfriegsbireftoriums $u Sorgau in ben oier SDJonaten bis Gnbe

1750 gerabe nur eine SmUion unb bis Gnbe 1757 nur weitere 3 100000 Efjaler.

$aju famen aflerbings nod) anfebnlidje aufjerorbentlid)e Grabungen im ©efamt=

betrag oon 1271808 Malern, barunter eine jur oorläufigeu Eerfung ber aus=

fte^enben tiefte beftimmte 3mangsanleil)e oon einer falben Million bei ber

©tabtfieipjig unb eine ÄriegSfontribution ber ftauptftabt Sreöben oon 4ooo<)^o»

lern, unb bie 9iaturallieferungen beregnete man auf 1 i'Ouooo Egaler, ©einen

öeftanb bezifferte ber $räfibent ber Sorgauer Veljörbe, ber raftlofe unb bod)

mögliaVt auf ©dwnung bes unglütflidjen Sanbes bebaute Gtatsminifter <yriebrid)

SBU&elm o. 23orcfe, beim 3al)re«abf^luft auf 455 907 £f)alcr.

^emnad^ trat ber Jlönig in bas neue ^al)x mit einem Vorrat oon nod&

nid)t ganj l
1

,* 9)iilIioiien. 2 Millionen gebaute er an Kontribution aus bem

je$t oon bem ^elbmarfdbad fie^walbt eingenommenen ^edflenburg 511 jietjen unb

für baS fd^lefifaje $eer 511 oermenben; was in ©d&webifdO^ommeru einfam,

follte Schwalbt für bas bortige ^peer behalten. x)n ©ad&fen würben Gnbe Januar

4 Millionen ausgefa^riebeu, bie binnen eben fo oielen Monaten aufgebraßt fein

foHten. Vielleia^t warb bie fnappe ftrift in ber Grwägung gefteHt, bafe fdjon ein

furjer ^rüljliugsfelbjug ben ^rieben bringen unb bann andr) bie Räumung ©aßfens
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notroenbig machen würbe. So (jatte ber König fdjon nad) ber ©d)lad)t oon

l'eutf)en, als er ben ^rieben unmittelbar cor ber £f)ür glaubte, auf fdjarfe ©in=

treibung ber dtfltfjtänbe gebrängt unb bem ÜDtarföaß Keitfj empfohlen, gelegen^

lirf) bei militärifd)er tfrefution feine „ruffifd)e ^ßoliteffe" $u $eigen.

Mental lief? fid) bas Unmöglirfje nict)t burdjfefeen. ©egen ben 21uSgang

Der gefegten im 2lpril 1758, mürbe ben <5ad)fen ein 9iad)lafc in ber SBeife

gewährt, ba§ an Steuern 170O00O tyaltx, aus ben ©infmitten ber Kammer
oerroaltung eine ^Million, oon ber 9iitterfd>aft ein aus bem Vorjahre rürfftänbiges

donatio oon einer rmlben sDiiu*ion, oon ber Stabt Bresben 235000 Xtyakv

(einta)lie&lic& jener bereits geilten 40000) im Saufe bes ^aljreS an basCber=

friegöbireftorium abjufürjren waren, wärjrenb auf Jouragelieferungen 280000,

auf Srmaturgelber 70 ooo Xfmler angerechnet würben.

Huf folcfjer ©runblage blieb ber König ftnaujieH junäcfjft nocfj felbftänbig,

ein Umftanb, ber nun auf ben ©ang feiner Verljanblungen mit bem britifa^en

t*erbünbeten nid)t ofjne ©influf? blieb.

5cad) Seut^en mar ber englifdje ©efanbte barauf gefait gewefen, bafi ber

Äbnig oon ^Jreu§en, bei feiner ausgefprodfjenen Abneigung gegen bie S'iotte eines

3llmofenempfänger8, bic im Slugenblitfe ber t)ö$ften 9iot wiberwiHig in 2lnfprucr)

genommenen ©ubfibien je&t im ©lüde roieber juriicfroeifen werbe. Unerwarteter*

roeife blieb ftriebrid) ^ei ber ©tauge unb fpradfj fogar ben ©unfcr) aus, bas

®elb auf einmal unb jroar fofort, jum $Qfyxe$mä)Ui, ju ergeben. 3 l,9^i^
aber brängte er oon neuem auf bie Gntfenbung engltfd&er Kriegsfd;iffe in bie

Cftfee unb englifdjer Gruppen nadj 2Beftbeutfd)lanb. 2lls nun ftatt beffen am
23. Januar 9Hitd)elI im Auftrage feiner Regierung oielmeljr ein preujjifdjeö

^ülfäcorps für ben weflbeutfdjen Krieg forberte, bas als ©egcnleiftung für bie

Bubfibienjarjlung $u betrauten fein roürbe, genügte biefcs 2lnfinnen, um ben

König auf feinen urfprünglicf)en ©tanbpunft jurürfjufüliren. ^oct) am 22. t)atce er

na) jtir (Sntgegennarjme ber ©ubfibten bereit unb mit ifjrer Verteilung auf jroei

Termine einoerftanben erflärt, am 23. antwortete er auf 9JtitdjeHs 2lntrag ftolj

unb nid&t ofme Sdiärfe : ba er bisher, ben ganjen Krieg lu'nburd), oon (Snglanb

leine Unterftüfcung gehabt tjabe, weber ju SÖaffer nod) ju Sanbe nod) auf biplo*

matifdjem üöege, fo Imbe er geglaubt, bas angebotene (Mb als Serjablostjaltung

für einen Zeil ber feit bem 2lbfd)lu& ber 2ßeftminfterfonoention erlittenen »er^

lüfte betrauten ju bürfen; jefct aber begel)re man für biefes (Selb eine mili;

tärifa)e Seiftung oon if)tn, bie er angefid)ts ber Ueberjaljl feiner fteinbe nid)t

ju oerbtirgen in ber Sage fei, unb fo müffe er ofjne Umfrfjmetf erflären, bie

iubfibien nid)t annehmen ju fonnen. Voll Sdireden eilte ber ©efanbte ju bem

erzürnten dürften unb fud)te ju begütigen; er erreidjte fo oiel, bafj ber König

'einer Slblerjnung am 25. Januar in einem ©rlafj an ben ©efdmftsträger in

t'onbon eine glimpfliiere $orm, eine anbere SBegrünbung gab: es fei fein Wunfcb,

Jen Verbiinbeten fo lange als irgenb möglid) nid)t jur Saft ju faden. 9Iud)

mit Aincfenfiein unb @id>el befprad) fidr) Wit^eH in feiner 9?ot. 3iaa) bereu

Dieinung war ber Unmut bes Königs über beibes, bie Jorberung wie bie Weige-

rung ber ©uglänber, gefteigert worben burd; bie eben eingetroffene 9tad)ricf)t oon

&em ruffifdjen Ginbrua) in Oftpreufjen, ber it>m ben Haren beweis lieferte fo-
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rool)l für bie fdr)äblid^en folgen bes englifd>en SBiberftrebenS gegen eine flotten*

bemonftration, wie für bie bare Unmögliäjfeit, ein Corps an bie 2fiefer unb ben

yütyin ju fanden.

Sßor aflem aber fyatte ^riebrid) nodj immer 1

) fein rechtes Vertrauen ju

ber ^3erfönlid)feit unb ju ber ©taatsfunfi ^itts; hatte ihm bo<$ fein Sonboner

Vertreter noch oor wenigen Monaten biefen Wann als einen in
s$arteiteibem

fajaft befangenen unb bei glängenber Serebfamfeit jiemlid) eiuflufjlofen Nörgler

hingefteflt. SBenn jcfct bie Berichte bes ÖefchäftSträgers ganj anbers lauteten

unb bie fjinreiijenbe SBegeifierung rühmten, mit ber ^ßitt oor bem Parlament

oon bem Äönig oon ^reufjen, feinen rounberbaren Erfolgen unb feinen unoer*

gleichlichen ^erbienften um bie gemeine ©adje gefproajen hatte, fo entgegnete

Jriebria) fühl, bafc es nid)t auf Komplimente, fonbern auf Realitäten anfommc.

(Sr beforgte, bajj fein Vertreter fid) blenben unb berüden liefe, „^xe Berichte,"

fajrieb er ihm ungnäbig, „finb roie r»on einem ©efretär bes fcerrn ^itt unb

nicht roie oon einem Öefanbten bes Königs oon ^ßreufcen."

60 fajienen l'ouis SKichell unb AnbreroS WtfyU ihren Auftraggebern bas

Millingen ber SJerhanblung entgelten 31t follen ; benn auch ^Htt unb £olberneffe

tlagten über bie Ungefchtdlichfett ihres Unterhänblers unb nahmen bereits feine

Ablöfung in 2lu6fio?)t. $itt roar burd) bie abroeifenbe Haltung bes preußifdien

äterbünbeten auf bas peinlidtfe überrafajt; ber eben erft ein roenig aufgehellte

politische Gimmel fchien ftd) uon neuem ju oerfinftern. 9ioch t>or furjem roar

in Sonbon bie OJefamtlage als fo ernfl angelegen roorben, bafc $itt, um bas

öünbnis Spaniens für ben flampf gegen ^ninfreid) ju geroinnen, bie Abtretung

non ©ibraltar angeboten fyatte. 3n Amerifa roar $ort SBiUiam £enrn, bas

lefcte britifcbe öoflroerf am Sorenjftrom, gefallen, unb bie Angriffsberoegungen

gegen bie Snfel ftap Sreton roaren ebenfo mifjglüdt, roie in Guropa bie Unter-

nehmung gegen 9flod)efort.
8
) 3roar war ftalfutta jurüdfcrobert, Cban^

bernagore ben ^franjofen entriffen unb bie ©anlacht bei klaffen gewonnen ; aber

bie 3uoerfiajt ber Station t)ob boa) nicht ber eigene ©ieg, nicht biefer i£ag oon

klaffen, ber in feiner roeltfuftorifdjen 23ebeutung bamals nod) nicht geroürbigte

eigentliche (Geburtstag ber britifchen &errfct)aft in ^nbien ; ber frolje unb ©ottc

Umfdmwng ber ©timmung roarb oielmeljr lebiglich ben preupifchen Sßaffentfjaten,

ben £agen oon Rofjbach unb Seutben, gebanft. 2Me öegeifterung bes englifchen

Golfes für ben prcu&ifdjen #elbenfönig ^atte ihren $ohepunft erreicht. 3)iit

(Sinftimmigfeit — ein unerhörter Vorgang — beroiHigte bas Unterhaus bem

SJiinifterium bie neuen ©elbforberungen für ben Krieg. Unb nun geigte (*ng=

lanbs ftreitbarfter öunbesgenoffe, ber oergötterte ^eros, fo offenbares 9Jii&=

trauen; mann roar es ben ©öfmen Albions je gefaje^en, ba& einer i^rer »er-

bünbeten eine halbe Million ^funb einfaa) ausgeffljlagen hatte! 3)Jit bitterem

©pott fdjrieb ^elbmarfchall Äeith an feinen fdjottifchen fianbsmann WitcheD:

„(Ss fa^eint, ba§ ber Cngtänber, na$bem er an 5«eorichS ©eburtstage ein

3>utjenb glafajen Ale auf feine ©efunbheit getrunfen, alle 3)ienfie geleiftet 511

\) 2.^1. oben S. Ol.

») Cben 6. 110.
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tjaben glaubt, bic foldj ein iÖerbünbeter beanfpruc&en fann. Sie lieben mefir,

mit ü)rem (Mb ju jaulen alö mit iljrem 2cben!"

SSenn ber Äönig oon s$reuf$en bei feiner Slblelmung oerljarre, erflärte

'JSitt bem preufeifdien ©efd)äit$träger, fo fei bafi gnnje (Softem beß gegenwärtigen

5Rinifleriumö aus ben Jugen gebraut; beim bie Vorlage wegen ber Subfibien

für baö bannöoerifdje §eer laffe fict) im Parlament nur oertreten, wenn fte alö

eine Jolge unb als ein 2lnl)äugfel beS Vertrages mit Greußen erfdjeine. Söenn

aber bie ©elbfpenben nad) ftannooer in Üßegfall fämen, was bleibe bem ftönig

@eorg alö Äurfürfkn anbereft übrig, als fid) um jebeu ^reiö auö ber Älemme

ju jiet)en? Ter altembe SBelfenffirft war feit bem Angriff ber ftranjofen auf

fein Stammlanb in einem Suftanbe fdjmerjlia^fter Aufregung, „fö tomme nie

auö bem fbniglid)en flabinett, obne ba§ mein §erj in frönen fajwimmt/' be=

fannte nodj oor ber fcaftenbeder Sd)lad)t ber jüngere Mndtfaufen, ber 6t)ef

ber Sonboner beutföen Äanjlei. flönig (Seorg l)at nad> bem 2lbfdjlu& ber Äom
oention com Ätofter 3eeoen ben nadj Sonbon jurürfgefelnlcn Gumberlanb

oor bem ganzen §ofe gebemütigt, ja befcqimpft, unb er felbft war eö bodj gewefen,

ber in ber ^erjweiflung über bie Weberlagen oon Äolin unb £aftenbed biefen

feinen So^n unb jugleid) ben fjannöoerifdjen ©efanbten in SBien mit weitefter

für einen Vergletd) auögeftattet batte.

erläuternb fügte SKiajett ben Vorftellungen ^Jittä binju, bafe baö 5Jiini--

fterium ftd) gegen bie Majorität unb ben fetyr mafegebenbeu ^rinjen oon Söaleö

jebunben fjabe, (eine DZationaltruppen nad) ftannooer ju fanden; bafj ^ttts

aanje Stellung, weit met)r alft bie oon ^Jewcaftle ober &olberneffe, auf biefer

^orauöfe^ung beruhe; baft bei entgegengefejjter Haltung baö Kabinett unoer-

tnetDlidj ju $aüe fommen muffe, ofjne bie geringfte 2i>aljrfa)einlid)(cit, anbere

Winifier fid> für bie Jtuppenfenbung ins 3CU9 ' e3cn 5U fe&en; oielmef)r fei

alle ©efatjr oortjanben, bafe (Snglanb wie im Vorjahre in einen oerberblidjen

Suftanb ber llntf)ätigfeit unb Spaltung oerfinfe.

£er Hinweis auf fold)e 9Nöglid)teit blieb titelt oljne Ginbrutf. 2In 3J?id)ett

allerbingö fdjrieb itönig #riebrid) am IB. Februar nod), bafj feine 2lu6einanber=

fefcungen feineöwegs überjeugenb feien, unb ba§ er feine $emfil)ungen, bie

englifdjen s3)finifkr oon it)ren Vorurteilen jurüdjubringen, fortjufefeen fjabe.

äber ein gleichzeitige« Sdjreiben an ^erbinanb oon Sraunfdjmeig jeigt, bafe ^rieb--

ria) mit ben gegebenen ^erljältniffen ju rennen begann, ftnbem er an ber ßanb
ber öeria)te ^iid^ettö bem ^rinjen bie auöfidjtsloftgfeit bes Antrage* auf eng*

lifa)e 5iationaltruppen barlegte, maa^te er ben «orf^lag, gerbinanb folle fein

^eer nidr>t blo« ergänzen, fonbern noa^ um 10000 ÜHann oermeljren unb bie

erforberli^eu GJelbmittel oon ©nglanb erbitten; baö werbe genügen, um bem

fteinbe mä^renb befi nädiften Jelbjugö geworfen ju bleiben. 2ln biefem 2lu«=

hinftftmittel ^ielt er nun feft unb liefe c6 burc^ einen Gr(a& oom 3. Wärt, unter

au*brüdlid)em ^erjidit auf bie englifd)en Gruppen, in Sonbon unmittelbar be=

antragen, naa^bem injwifc^en 5efbinanb feinen Siegeöjug begonnen, ber ^of

wn ^erfailled bagegen burd) jene Eröffnung an ben (trafen Wlaiüi) jeben ©e-

fanfen an sl<erfiänbigung abgefd^nitten trotte. 3u9^i^ erflärte fta^ ?vriebricb

jefct wieber bereit, bie Subfibien ju nehmen, unb forberte nur nod) iUiegsfa^iffe
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für bie Dfifee, mc^t eine „formibable" flotte, aber bod^ ein „^komenaben"-

©efdjmaber, bes moralifdjen ©inbrudes falber, $ür ben aufjerften aber

erflärte er, wieber brei 9öoa)en fpäter, am 20. SKärj — nod) el)c er Wichefls

Bericht über bie Aufnahme feines VorfdjlageS t^atte — ba§ er auf bie Schiffe

ganj Oermten roofle. Shiftcrbem war injwifdjen, bem britifdjen Verlangen ent=

ipred)enb, jene preufeifdie 9teiterfchar ju bem honnöoerifchen Speere geftofeen, unb

^rinj «Heinrich fyattc feine £ioerfion nach £ilbesheim gemacht. 2lud) barin jetgte

fid) /^ütorid) ben ©nglänbern willfährig, bafj er je&t einen (Befanbten oon 9iang

unb ©eburt, ben ftreiherrn oon Knophaufen , feinen ehemaligen Vertreter in

^ranfreid), bei ©eorg II. beglaubigte.

Knophaufen unb Wityü haben bann am 11. 2Ipril $u £onbon mit ben

engdfehen s3Kintftern bie Konoention unterjcid)net, burd) welche bie Krone eng;

lanb bie Ballung oon jährlich <>70oüo ^funb Sterling unb ber König oon

^reujjen bie Verpflichtung übernahm, biefe Summe junt Beften ber gemeinfameu

Sadje für Vermehrung unb (Spaltung feiner Streitfrage ju oerwenben; beibe

Seile, unb jwar ©eorg II. fowohl als König wie als Kurfürft, gelobten, feinen

einfeitigen ^rieben ober SBarfenftillftaub ju fdjliejjen, unb in einer 3ufafcerflö>

rung oerhiefe ber König oon Gnglanb im Sinne ber oon s

}keufcen geseilten

Bebingung, 50 000 Wann in Seutfdjlanb auf britifdie Koften unb weitere

5000 äNann auf l)annöocrifa)e ju unterhalten. Sie Bewilligung ber entfpredjenben

Summen burd) bas Unterhaus erfolgte wieöerum fo gut mie einftimmig.

^nfoioeit aber blieb ber König oon ^reufeen auch jefct nod) jurücfhaltenb,

als er 3Inftanb nahm, bas englifche (Selb fofort ju erbeben. Seine Beroeg=

grünbe beutete er Knnpbaufen in einem (Srlafc oom 21. sJHai mit ben s2ßorten

an: er wolle nicht geniert fein in Be$ug auf bie Vorteile, welche günftige tex-

eigniffe ihm oerfchaffen fönnten.

3>er (üefaiiöte glaubte ben ©ebanfengang feines WebieterS ju erraten.

Offenbar wollte griebrid) freie $anb behalten, jeberjeit mit bem 2öiener §ofe

^•rieben ju fd)licBen, unb besorgte wohl aud), bafe er nach Empfang biefer eng-

lifchen Subfibien, bie als 2luögleid) für feine KriegSfoften gebaut waren, mit

minberem ftug unb 9ted)t eine (rntfdjäoiguug an iianb unb beuten beanfpruchen

fönnte. Gr war nid)t ohne Sorge wegen eines Ueberreftes ber alten Vorliebe ber

Gnglänber für Cefterreid) unb auch nicht ohne 3meifel wegen ber Stellung,

bie yitt ju einer berartigen ftorberung einnehmen möchte, benn auch jefct noa)

galt ihm ber Staatsfefretär als fehr erregt unb ftarf eigenfinnig, als oon einer

Slrt Koller befeffen. 3tod) beiben Dichtungen glaubte Knuphaufen bie 3weifel

jerftreuen 311 fönnen: er oerficherte bem Könige in einem Bericht oom 27. ^uni

„pofitio", ber ©runbiafe, auf bem (SnglanbS Verbinbung mit s#reufjeu beruhe,

fei Tie als (Gegengewicht auf bem Kontinent gegen bie sJ)iad)t ber ftöfe oon Ver=

faifles unb ÜÖien ju beiluden, folglich werbe man fid) einer Vergrößerung Greußens

nidjt nur nicht wiberfetjen, fonbern betrachte Rc als wefentlich unb uotwenbig

$ur Befeftigung bes neubegrüubeten Softems. Srceitens aber werbe ©nglanb,

wofern fid) König ^riebrtcf) ju einem förmlichen 21 llianjoertrag oerftetjen wolle,

ihm anheimftellen , nach freiem Grrmeffeu auch ohne englifdje Beteiligung jeben

beliebigen Vertrag mit bem ©iener &ofe ju fd)lie§en, immer oorausgefefet, baß
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in Dem weiteren Stampfe gegen bie ftranjofen Oefterreid) neutral bleibe, ^reufeen

bagegen jum Entgelt für bie ftortjahlung ber englifchen ©ubfibien mit einem

$ülfecorps auf bem s
J*lan erfdjeine.

^n biefer Vejiehung tjatte ^rriebrkfy feinen Vunbesgenoffen unter belmt-

l'ameu Vorbehalten fdwn einen glänjenben 9tusblicf eröffnet, ftm 3lpril mar

ihr bisheriger ©cfanbter bei ben ©eneralftaaten im fa)lei"ifd)en Hauptquartier

erfchjenen, 3ir ,jofepl) ?)orfe, ein warmer 3In()änger ber preuöifchen ©ache;
1

)

jur Slblöfung oon Mitchell*) beftimmt, würbe er bod) nad> einigen 2ßorf)en wteber

abberufen, ba ber Äönig jenen bei fich ju behalten wüufd)te. (bleich in einer

feiner erfteu Unterhaltungen mit })orfe betonte er bie
sJ?otwenbigfeit, ba« neue

politifche Softem auf bie £auer ju begrünben, unb erflärte, wenn er fo glürflid)

fein foHte, bie Königin oon Ungarn ju einem ©onberfrieben ju nötigen, fo fei

er Durchaus willens unb begierig, feine Soffen gegen ^ranfreid) ju fehren. Oft

habe er über bie roirffamfte 3Irt ber Jlriegsführung gegen bie ftranjofen naa>

gebaut. Man bürfe nicht ben Stier bei ben hörnern faffen unb ihre fteftungs*

fette überwältigen wollen, benn ba weröe man auf bem halben SBege jum

3iel fd)on 51t Wrunbe gerichtet; aber oon £uremburg her fönne es nicht fchmterig

fein, Die gelungen jur ©eite laffenb, in Jranfreid) einbringen, ©r werbe fich

glüdlid) preifen, wenn er noch einmal Die ftriegsfacfel nad) Sßaris tragen unb

Dicien Herren „^roceDos" lehren fönntc. 35a« war ein fiieblingsgebanfe oon ^itt,

auf Den er immer wteber $u fprechen (am, ben .Uönig oon ^>reuf$en wie am
Jage oon SHofebad) in s$erfon gegen biefen Iveinb fämpfen 311 fehen. Biebrich

hoffte, ba§ ioldjes ^ufitnftöbilb bie (Snglänber bod) oietteiebt noch beftimmen werbe,

ihre iMationaltruppen auf baS tfefilanb 511 fdjidfen. ^mmer aber erflärte er, bajj

an bie Ausführung fo großer 2Jinge nicht ju benfen fei, ehe er bie Gllbogen frei

habe, Vorerft habe er anberwärts allju oiel ju tl)un, bie Defterreicher feien ber

erfte Jeinb unb ber jweite bie Muffen. „Vielleicht/' fagte er ju ?)orfe, „(ann

id) gegen ben Herbft me^r thun, aber bis batjin fanu ich nicht baö ©enngfte

oerfprechen."

SBenn fomit bas Verhältnis ju Gnglanb fich burchaus befriebigenb geftaltete,

fo brauchte auch oon hannöoerifcher ©eite ein grunbfäfelicber 2ßiberfpruch gegen

preußifchen Üanberwerb nicht erwartet ju werben. Mahnt bod) baS furfürft(id;e

öeheimratsfoliegium auf eine Anregung aus «erlitt bie nach ber Äoltner ©chlacht

jurüdgelegten territorialen Entwürfe :i

) jefet im 2lprtl 17r.K begierig wieDer auf

unb gab ju erfennen, ba§ man Hillesheim unb Osnabrücf noch Heber nehmen

würbe als bas (SidjSfelb. 2>ie preufeifchen ftabinettsminijier Sßobewils unb

ffindenftein bezeichneten Das als einen „angenehmen Xraum" ber Hannooeraner;

ber Äönig aber entgegnete ihnen, im Vegriff ins elb 511 rücfen, am 23. 2lpril

:

wenn unfere 2ßaffeu erfolgreich unb, fo fönnten bie träume unb (Stnmären oon

heute febr wol;l in 3«fw"^ 2Birflid)feit werben.

6r hatte fdjon im ^annar, als ftch bie Unoernteiblidjfeit eines wetteren

') »b. \, 598.

2
) Cben 3. 1K5.

") Dben e. 59. 8*.
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ftelbjuge* berauöftettte, bem ©rafen ftindenftein feine Hbftd&t eröffnet, bei

gutem ©lud fid) bur$ Sanberroerb fdjablos ju galten, damals regnete er

nod) barauf, Mufjlanb werbe feine neue ftioerfton machen, ftrantoich ganj lalnn

gelegt unb Sdjroeben jum ^rieben genötigt fein; bann roerbe 9Waria ^erefio

allein ftet)en unb öieUekfjt fogar, »oenn etwa bie dürfen ftdj rührten, jroifcben

jroei fteuer fommen. 2Jon tiefen 2Innabmen roar bie erfte fdjon nad) wenigen

£agen hinfällig geworben, unb wie bie bluffen fdjidten fid) ja aud) bie ©Sweben

jur $;ortfefcung bes Kampfes an. 2Iber roenigftens auf einer ber 9?ebenbüfmen

mar nod) cor ber ülöiebereröffnung bes &auptfriegsfd)aupla&es eine fo ent=

fd)eibenbe Söenbung eingetreten, bafe ^riebrid» im 2lpril fagen burfte, ber

fyranjofen, beren 9letye it)m im oorangegangenen ^al)te Ueffeln angelegt Ijabe,

fei er auf minbeftens fedjs Monate entlebigt.

3n biefem fünfte mar feine militärifdje Sage oljne 3roeifel günftiger als

17.*>7. Jamals fyatte er ftdt) lange befonnen, ehe er bei ber SJJengc feiner fyeinbe

gegen bie Defterreic^er ftrategifd) bie Cffenfioe ergriff
;
deute roar ihm biefe Dffenfioe

feinen Slugenblicf jtoeifelbaft. Jamals fjatte er, um fid) nidjt ju weit oon

feiner 3^ntralfteHung ju entfernen, bie 2Ingriffsberoegung nur gegen 33öl;men

fe^ren ju bürfen geglaubt, baß boa) feiner auf böfen Erfahrungen aufgebauten

militärifdien Xtycoxie als eine unoorteilbafte Slrena galt, unb eben bcsljalb fwtte

er bamals oon ber Dffenfioe junäcp ganj abfegen rooHen. £eute fd)ien ihn

nichts ni ^inbem, bie Dperationsbafis oon ber fädc)fifd)en SentralfteHung los=

julöfen unb nad) Dberfd)lefwn ju legen, um oon bort aus feine 2öaffen baf)in

ju tragen, roo nad) feiner alten 2luffaffung *) am elften entfdjeibenbe ©rfolge

gegen bie öfterreid)ifd)e 3Wad)t erroarten liefen: nad) 3Häl)ren.

£>er ©runbgebanfe feine* SjelbjugsplaneS roar roie im «orjatjre, einen

grojjen (Sdjlag gegen ben oornebmften $einD ju führen, fo lange bie §(mpt ;

maffe ber preufcifchen ©treitfräfte beifammen roar, um nadjber, roenn anbre ©egner

ftdjtbar roürben, nad) (Gefallen gegen fie betonieren ju fönnen. 2>ie Ausführung

backte er fid) in ber Söeife, bafc er nad) ber SBiebereinnabme oon Sdjrocibnifc

mit bem fdjlefifdjen £eere fluf Dlmüfc losgehen, bie 5c f*lln9 8ur Uebergabe

jroingen unb weiter bie Oefterreidjer burdj ftarfe (Sntfenbuugen nad) Ungarn, roo

SBerbinbungen mit ber alten ^nfurreftionöpartei angefnüpit werben foQten, aud)

auö bem Soften oon 33rünn herausbringen unb überhaupt nötigen wollte, alle

ihre Streitfrage an ber £onau jufammenjujieben. 2llsbann foOte ^riuj Heinrich

aus ©adjfen an ber Spifce eines ^weiten leeres, fo lange auf eine abroartenbe

Stellung unb bie SBefdjäftigung ber Sieichsarinee angeroiefen, in bas oon 93er:

teibigern entblö§te 93ö(nuen einbrechen unb buraj bie SBegnalwte oon ^Jrag bem

©egner ben „fleulenfd)lag" oerfefcen, oon bein er fid) nicr)t roürbe erholen fönnen.

3njroifd)en follte ©raf £olma, ber Nachfolger bes alten i'elnoalbt im Ober;

befel)l über bas ehemals oftpreuf?ifcr)e fceer, ben Sdjroeben , obgleich bie jur Öe*

fefeung oon 9iügen geeignete ^aljreSjeit ungenüfet oerftria^en roar, boaj noch eins

„anjubäugen" oerfua)en unb roeiter ben Muffen bas «orbringen nad) Bommern
unb in bie 9?eumarf oerroefjren. Sollten bie jHuffeii nad) 3d)lefien geben

') Ct»en 5. 17. t>4; ^b. I, 55t!.
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motten, fo glaubte ber Stönig, ba ihre 2lnfunft bort oor @nbe QuK nid>t ju

erwarten war, nach ber einnähme oon Olmüfe mof)l im ftanbe 31t fein, einen

leil bes £auptr)eeres gegen Tie auagufdjicfen ; wo er bann für ben einer

gewonnenen <5d)lacbt fidj wie im Vorjahre !

) mit bem ©ebanfen trug, nad)

einem Söeichfelübergang in ber ©egenb oon Sßarfcbau ihnen am Unterlauf bes

Stroms jmifa^en £b°rn unb ©Ibing ben Sflücfjug 511 oerlegen.

35on einem 9Harfd) unb Angriff auf SBien fprid)t #riebricb in biefen feinen

Sntroürfen nirgenbs. Unb wenn er mit größter S8eftimmtr)eit ber Meinung

Sluöbrucf gab, baß ber ftrieg in biefem ^atjre auf eine ober bie anbre 3lrt ju

Gnöe geben roerbe, fo läßt fdjon biefer Umfianb allein oorausfefeen, baß er

1758 bie ©innatjme ber feinbüßen ftauptftabt nicht in ben Bereich feiner

ftrategifcben Äombinationen Rieben wollte; benn roir wiffen aus einer nach biefem

Kriege entfianbenen Slufjeidjnung, baß er für eine in Fähren beginnenbe Unters

nebmung, bie mit bem 2lngriff auf SKMen $u enben haben roürbe, nicht einen,

ionöern jwei ^elbjtige in 2lnfd)lag braute. 9)toria Sb^a ^at bamals ge=

jagt, ^abe fie nictjt mehr 100000 <0?ann, fo blieben ihr noch 50000 ober

25 0<>0, unb oerliere fie Söhnten, fo blieben ü)r noch Ungarn unb Oefterreidi:

io lange fte noch SSaffen in ber £anb fjabe, werbe fte auch ben 3)Jut nicht

oerlieren. 2Bie tjelben^aft feine große Gegnerin badjte, mußte ftriebriap nad)

ihrem 93cr^alten in ber 9?ot Des £erbftes oon 1741 unb bat es ir)r nachgerühmt.

SBollte er fcbneH ^rieben haben, fo burfte er fie mit feinen Sebingungen nicht

auf baS 3leufeerfte treiben.*) %m übrigen blieb bas 9Jterjr ober sJJtinber feiner

^orberuugen oorbebalten. (£r oermöge nicht oorauöjufagen, fct)rieb er am
21. 9)iai in jenem Srlaß an tfnnptjaufen, wie weit feine 2lnfprücbe geben

würben, unb alles müffe oon ben (Sretgniffen biefes Jelbjugs abhängen. S)aß

bes Äönigs alter Öebanfe an Säfularifationen/
4

) wie fte fdwn einmal in ber

beutfajen ®efducbte nach einem großen 33ürgerfriege bem ^rieben bie £twre ge*

öffnet bitten, nid)t oergeffen war, läßt eine Äußerung ber preußifdjen Äabinettö-

minifter erfeljen: inbem fie ihrem (Gebieter über jene 2lbfid)ten ber £annooeraner

auf getftlicbcs Sanb berichteten, machten fie geltenb, baß bas an preußifcbes

©ebiet angrenjenbe 33istum ^ilbe^^eim für Greußen ebenfo begehrenswert fei,

wie für £annooer.

Verweil war ber Äampf an ben «Subeten, oon beffen Verlauf alle

politifchen Entwürfe abhingen, bereits in ootlem ©ang.

Sie älMeberergänjiing bes preußifchen leeres war über ©rwarten gut oon

Statten gegangen. Sßäbrenb ber König nach bem ©inrüden in bie ÜBinter-

quartiere noch nicht ju fagen oermod)te, ob fich mehr als 84000 SJiann in

Sdjleften würben auffteHen laffen, ftanb ihm 3lnfang "äflärj feft, baß er ung*e=

fähr ebenfo ftarf wie im Vorjahre ins $elb rüden würbe. $oct) fehlten bem

Wefiföen &eere an ber ©oüftärfe oon imooo (*nbe äpril noch an 12 000

ftranfe unb GJenefenbe. Die beiben fteere in 8ad)fen unb in Bommern jäblten

') Oben S. 89.

*) «gl. oben S. ö.
r
». 89.

') «gl. «0. I, 19«.
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jebes etwa 22 000 Statin; baju (amen bie ©arnifontruppeu unb bie fünfzehn

nach 2Beftfalcn abgeriebenen ©djmabronen. Tas Refrutenmaterial Rotten teile

bie ßantons, teils 3roangSauShebungen in Saufen, 2lnbalt, sDietflenburg,

Sdnoebifch^ommern unb felbft in ben pfäljifcben unb furföluifchen ©ebieten

geliefert; ciele $)eferteure ^atte wie gewöhnlich ein ©eneralparbon mrfiefgelocft

;

auch Ueberläufer aus ben fremben beeren unb ein £eil ber Kriegsgefangenen

Rolfen bie Süden füllen. 21 ber auch ^reirotllige famen ^aufenroeife , burd) ben

beller beim je ftrafylenben Ruhm ber preußifeben SBaffen augejogen. 2luf bein

SBerbeplafc bes neu errichteten Bellingfcben HufarenbataiUons ju l'eipjig mar

ber Zulauf ungeheuer, beim bie H"faren cor allem — ihre Regimenter mürben

jefct auf 1300 ^ßferbe gebraut — Ratten ftd) roeit unb breit berühmt gemacht:

in $ena oerfdjrooren fich bie Surften ber großen s3)iofeQaner ifanbsmannfehaft,

in bes Äönigs oon Greußen legtet Rot feine §u|aren ju merken, um ihm alles

Sanb bis jur s
J)?ofel erobern ju Reifen. Siefe Bellingfcben Hufaren unb jroei

ftreiregimenter, Das eine faft ganj aus ftrcuuofen gebilbet, waren bie einigen

Reuformationen biefes Jahres ;
bagegen blieben von ben 1750 errichteten jehn

fää?r»fd)en Regimentern nur brei nod) beliehen.

Huf oorfdjriftsmäßige ober nur gleichförmige ©infleibung ber Neulinge

burfte fein ©eroid)t gelegt werben. 3öo es an SRontierungfiftftcfen fehlte, befahl

ber Äönig „fid) burchjiibelfen unb bie 9)iobe oom breißigjährigen Kriege ju

erneuern". £as neue Hufarenbataillon rüdte im 2lpril aus Seipjig in jroei

Äolonnen aus, bie eine mit Sätteln unb oollcr Kontur, bie anbere oljne Uniform,

in „Xrauermäntcln", mit Schabraden auf ben bloßen ^ferben. So fehlte überall

noch oiel, aber ba fid) bei bem geinbe noch größere Unfertigfeit oorausfefcen

liefe, meinte ber König losgehen ju bürfen.

3uuächft alfo galt es, ben C efterreichern ben Sttiftpunft ju entreißen,

oon bem aus fie iid) in Schienen auszubreiten gebachten. Um bie Belagerung

oon ScbweibnitJ einzuleiten, begab fid) Jriebrid) am l"1
- ^arj, brei 5£age nach

ber 2lnfuuft Dauns m Olmüfc, oon Breslau in bas ©ebirge nach ftlojter

©rüffan, einem Hauptquartier „roie in Vapplanb"
; noch mar mau burdt) „(£iS-

barrieren" oom fieinbe getrennt. 9lm 30. mürben oor Scbweibnifc bie Sauf=

graben eröffnet; feine 2lriiü*eriften traten bem Hönige nicht genug; er fchalt

ihre Oberften „(Srjignoranten" unb „©rjbröhmer". Um abjufürjen, lic§ er in

ber Rächt auf ben lß. 2lpril bas ©algenfort mit ftürmenber §anb nehmen;

barauf ergab fich bie Jeftung noch felbigen XageS, 3200 mann unb 2">0

Diniere mürben friegsgefangen.

10. 2lpril oerließ ber Klönig Örüifau, um auf einem Umroeg über

©ia& nach Reiße m gehen, wo bas Heer fich oerfammelte. (*r hatte bas ©erficht

ausfprengen laffen, baß ber ^elbjugsplan bes Vorjahres wieber aufgenommen

fei; bie 2Umcht war, SDaun, ber in&roifchen fein Hauptquartier nad) Sfalifc

oerlegt hatte, mm Verbleiben in Böhmen m oeranlaffen, um oor ihm bei

Olmüfc ju fein. Tenn baoon fchien alles abzuhängen: „in fünf Jagen werbe

ich 3hnen fagen fönnen, ob ich glüdlich ober unglüeflich fein werbe", fagte

Jviebrid) am 23. in s]){ünfterberg ju einem fetner Begleiter. 2lm 27. brach er

oon Reiße auf unb war am 20. in Xroppau, mit einem Borfprung oon neun
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Jagen, tute er ausrechnete, oor bem getäufchten $aun. gelbmarfchall Äettr;

führte bie jroeite Kolonne über 3ägernborf. Sei ©iebau unb bei (Sternberg

traten bie $reu§en am 3. 3)fai in bie mährifche Gbene ein, am 4. ftanb ber

König mit ber Vorhut bei i'ittau auf ber Stra&e oon Clmüfc nad; SBölmien,

2aun mar oon ber Jyeftung abgefdmitten.

Sßäljrenb ßeitf) mit einem Seil bes ^eereö bie Belagerung begann, roählte

ber ÄÖnig $u ihrer Serfung eine (Stellung fübtoeftlid) oon Clmüfc bei Sßrofenifc,

too eine jioeite Strafe aus Böhmen mit ber oon Brünn fontmenben jufammen-

lief, Gr freute ftch, mit feinen Sruopen aus ben für bie Muffen beftimmten

Zöpfen effen jtt bürfen.

Seine Stimmung toäfjrenb ber nädjften SBochen, in ben elenben £orf*

quartieren oon Sdmtirftfe unb Stleüvfiatein, mar hoffnungsooll unb glütflid). $n

feiner Umgebung befanb ftd» feit furjem ber junge Schnieder, ben er oor brei

fahren toährenb jenes 2lusfluges nad) <j>oUanb auf fo abenteuerliche 28eife

fennen gelernt Ijatte.
l

) &enri be (Satt mar im 9Jiärj 1758 als $orlejer in

feine 35ienfte getreten, nachbem ber 2lbbi; be Grabes, *) ber 3m$e ber 3roeifel§=

quälen bes föerbftes oon 1757, naa) ber Schlacht bei Mofcbad) roegen eines

oerräterifajen Ginoerftänbniffes mit ben ^ranjofen auf bie Beftung ^iagbeburg

gcidjidt toorben mar. £ie Kriegstagebücher bes neuen SSorlefers mit ihren

mappen abgeriffenen, ohne jebe fdnelenbe iHürfücht aufgejeidmeten Bermerfen,

fmb unoerbächttge Beuflniff* bes Räuber«, mit meinem bie ^erfönlidjfeit bes

Äönigs in ihrer ©röfje unb jugleid) in itjrer Ciebensiuürbigfcit ben jugenbüdjen

Sinn bes Segleiters gefangen nahm, mehr ia) biefen durften fel;c, um
|o metjr Wrttnbc finbe ia), il)tt ni lieben unb 311 oerel)ren", fdjreibt Gatt toährenb

bes «Diarfdjes naa) Diahren, unb als #rtebrich ihm in Sdnnirfifc eines £ages

wm Jobe fpridjt unb oon ber furjen ^ebensbauer, bie er bei nmehmenber 2ln;

fälligfeit fia) nur noch betrieben glaubt, toirb bas roeiche £crj bes 3ul)örers fo

traurig geftimmt, ba§ er für alle weiteren Steuerungen bie 2lufmerffamfeit oer=

liert. Isorroiegenb aber roaren bamals bie Ginbrüde, bie er aus bem Quartier

Des Königs tjier oor Olmüfc beim Nadjhaufegehen mitnahm, bell unb freunb*

Iii). Jriebria) fyalk fein ©efaHen an bem geroanbten unb unterrichteten unb

babei befcr)etDeneii unb taftoollen ©efellfd&after; benn nicht foroolu" nun Borlefen,

als jur Unterhaltung liefe er ihn gegen Slbenb auf eine ober mehrere Stunben

nt na) fommen, roo bann über bie oerfd)tebenften Tinge, bie franjöftfche ^itte=

ratur, bie fa)riftftellerifd)en 2lrbeiten bes Königs, s
J>eriönlid)feiten, Grlebmffe, aber

auch über bie militärifchen (Sretgniffe bes Xages geplaubert rourbe; ober <yriebrich

trällerte Strien aus ben in ©erlin aufgeführten Opern unb toeihte feinen 5Bor=

lejer in bie Örunbbegriffe ber £anjfunft ein, um bann beluftigt auSjurufen:

,Me[d) Sdjaufpiel für £aun unb ben ^rinjen Karl, fätjen fie ihren Skfteger

wn £iffa ^ier in einer Bauernftube Gntredjats machen unb fcerrn Gatt grajiöfe

Bewegungen beibringen."

Seine glüdlidje Saune rourbe noch geweigert bura) erfreuliche Nachrichten

') «b. I, 574.

*) Cfren S. 120; »b. I, ÖJti.
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oon ben anberen beeren, ^rinj fteinrid) $ielt bie jefet ooit bem ^rinjcn oon

3toeibrüden geführten Sieicfystruppen burdj empfinblid&e „9tafenftüber" fo in

Sdjadf), bafe fie ftd& aus bcr 9?orbioeftede oon Söljmen nidjt fjeroortrauten, unb

ließ buraj ein fliegenbes GorpS unter Briefen, bem fcelben oon Öeutljen, bie

©ebiete oon Samberg unb "sIBürjburg branbic^afeen. ^Jrinj ^erbinanb folgte in

Der 9iad)t oom 1. auf ben 2. ^uni bei XoUl)UttS unterhalb oon ©mmerid(j ben

^ranjofen über bcn s
Jit>ein, im Sinne ber tytit erteilten braftifdjen sDtatmung,

fie auf bem if)ren Verfolgern jugetoanbten Körperteile mit ben ^«itiölcn bes

SBeftfälifd&en JriebenS 311 jieren. ©inem neuen 9J?anifcft, bas fie als (Garanten

biefes ftriebens bem Vernehmen nad) 3U oeröffentlidien gebauten, burfte ftriebtidj

jefet mit9iube entgegenfeljen : „Sie reben biefelbe Spraye, wie unter Subroig XIV.,

aber fie tjaben feine Xurennes unb feine Gonbes."

3n biefen erften ^unitagen roar feine 3uüerfid&tlid)feit auf iljrem £öfje;

punfte. £ie Jyranjofen, fo oerfidjert er bem ^rinjen ^einricr), werben friegs=

mübe unb bie Oefterreia^er flügellahm, unb bie Muffen fdjöpfen SKifctrauen.

„Aus guten ©rünben" erfud&t er ben Skuber, in Saufen bas ©erüdjt ausju^

fprengen, man bürfe ftd) Darauf oerlaffen, bafj Spreufjen ben ^rieben niefct am
nehmen roerbe, ofme eine eflatante @enugtf)uung für ben ifnn aufgenötigten

Ärieg, unb foüte biefer Ärieg nod) oier 3al)re mähren. Audfc $itt lieft er, 3U

feine« alten ÄabinettSrats leifem Sd&reden, aufforbern, fo(cr) hohen Ton anju*

fa)lagen. ©ine nähere Erläuterung gab er beim Abfdjieb bem Griten ?)orfe, ber

am 10. ^uni aus bem preuftifdjen ftelblager auf feinen J&aager ©efanbtfchafts*

poften jurücffeljrte : „Sir muffen alte Anträge als an und gemetnfam gerietet

beljanbeln; mir müffen feine Segierbe nad) ^rieben oerraten, aber aud) bie uns

gemalten Anträge nicht ^orf)fa^renb jurüdroeifen." 35abei betonte er bie 9iot-

roenbigfeit, nur einen ^rieben, ber Tauer oerfprädtje, ju fchliefjen: „kleine Sage

unb meine Umftänbe erlauben mir nia^t, Tag für Tag ins ftelb 31t jict^en unb

einen 2BaffenftiflftQiib ftatt eines Rieten* ju fchliejjen. SJiein Verluft an Seuten

unb an ©infünften ift 311 fajioer für ein foldtjes Softem, unb eben besfjalb

madt)e ich alle Anftrengungen, um ben Ärieg abjufürjen, inbem ich unferen

^einben Abbruch 311 tfum fuche, fooiel id) nur fann. Tie Äaifertn ift mit

$ranfreid)S betragen nicht jufrieben unb befonberS nicht mit bem oon biefer

2Nact)t in 2ßien gefteHten Anerbieten, bie ftriebenSoennittelung ju übernehmen.

Tas ift für bie Äaiferin feine angenehme Ausudjt — ber ftönig jeigte ftdt> hierin

fehr jutreffenb unterrichtet — unb wirb fie möglicherroeife einem Sonbcrfrieben

geneigt machen, auf ben id) gern eingeben roerbe. 3<h habe fein Verlangen,

mit biefer ^ürftin in 3roift 3U leben, oorausgefefct, bafe Tie fein 3U großes

Uebergeroicht erlangt; auf bem ftu§e ber ©leicfcljeit roifl idd oon Stunb an i^r

^reunb fein."

3n eben biefen Tagen regten fid^ i^m nun boctj bie erften 93ebenfen wegen

beS Ausgangs feiner großen Untemeljmung. Alle militärifd^en Aufgaben, roeld&e

3eit erforberten unb bie ßeere feft^ielten, Ratten in biefem ^etb3uge grunbfä^*

lia) oermieben roerben follen: fyaüe man fich Ijier oor Olmüö gleic^toohl auf

fold&e Aufgabe oerfeffen? SBie oor ^Jirna unb roie oor ^Prag iaf) 5^eor^ ben

Termin für bns (Snbe oon bem anfänglid) angenommenen lö. ^uni in immer
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wettere fycrrtc entweihen, 3n ber s
Jiacf)t 311m 28. 2)?ai waren bie Laufgräben

eröffnet worben, in oiel ju grofeem Slbftanb oon ber tfeftung. £atte ber König

oor Schweibnifc auf feine Slrtiüeriften gefällten, fo galt fein Xabel ^ier bett

Ingenieuren, bie fich fo oerredjnen fonnten. 2öenn Goelworn unb SBauban

auferftehen tonnten, fo würben fte, fpottete er, ihren ungefdncften Epigonen

iRüfeen mit (Sielsohren oerehren ftatt ber 3Jlauerrronen. „2Bir oerlieren SJienfdjen,

wir oerpuffen unfer Sßuloer auf Spaden, wir oerje^ren ade Foura9c / Der

beträdr)t(id>fte 33erluft oon äffen ift ber 3eitoerIuft, unb fchltefjlich wirb ber $einb

fict> in gewaltigen Stanb fefcen infolge unferer unoerjeihltchen Sangfamfeit."

König rtriebrtd) ^at oft gefagt, bafe man als ftelbtjerr baS ttjun muffe,

was bem fteinb am unerwünftieften fein werbe. 3n 2Bicn fürchtete man 2lnfaug

3Kai 17r,8 nichts mehr, als ba§ bie ^rettfjen entweber grabenwegs an bie

$onau marinieren ober baö §eer bes sJJ?arfchalIS $aun in einer Schlacht 511

paaren treiben fönnten. Schon liefe bas burch Flüchtlinge aus Fähren oer=

breitete ©ertidjt bas Corps bes FelbmarfchalMeutenants be SßiUe gefchlagen

fein; bie 3ufammenjiehung oon Gruppen bei Schwedt jur ^erteibigung bes

2)onauübergangeS, ja bie Verlegung bes fcofes nach ©raj würben in 93or;

fchlag gebracht. $af? SMjren oon Xruppen entblößt fei, würbe fdjarf getabelt,

unb bie abgetretenen Felbberren, ber s#rinj oon &ilbburgf)aufen unb ber £ott)s

ringer, bie SJiänner oon Golbach unb oon Seilten, füllten fid) jefet berufen,

über bie Unjulänglichfeit ber getroffenen 5ßorfet)ntngen, bie Fehlgriffe ber §eereSs

leitung ju ©erieht 511 fifeen. 9)Jaria Xherefia glaubte ihnen nicht unrecht geben

|u tonnen, Sie geftanb, cor ben 3u^ 0Iiben im inneren mehr ut Sorge ju

fein, als „cor bem ^ßreufjen felbftcn" — „wiewol)len", fo fefcte fte huläu/ /,ihmc

gar nicht oerachte". Sie entjog fich ben ©liefen ihres föofes, oerflecfte, wie iljr

Sluöbruef ift, fich täglich mehr, bamit nietnanb ihre tiefe 91tebergefchlagenheit

gewahre. Schwere 3 ro*tf^ peinigten fte; nur zweien fchüttete fte ihr föerj aus,

ihrem alten Kabinettsfefretär Koch unb bem bei ihr trofc allem noch h0^)önÖ C:

fehenen &ilbburghaufen : ihr ^nnetlithcs, fchrieb fie ihm, tonfunbiere fie, „weiüen

an alle felbflen Sd>ulb bin, mithin auch w>r ©Ott unb in mein ©emiffen nicht

ruhig fein fann".

9Han atmete auf, als bie Nachricht fam, ba§ bie Sßreufcen ftch oor Dlmü&

feftlegten. Kaunifc trug bie größte 3uoerficht jur Schau; ber franjöfifche @e=

fanbte fchrieb nach &aufe, ber Staatsfanjlcr felje baS SBerberben bes Königs

oon ^reufjen als gewijj an. £>aun erhielt ben 33efehl, jtim ©ntfafe oon Dlmüfc im

erforberlichen 2lugenblide eine Schlacht ju wagen, unb jwar unter bem ©efiebt«:

punft, bafe er nach bem Falle ber Ftftttng boch jebenfalls werbe fdjlagen muffen,

weil bann felbft eine Weberlage nicht nachteiliger wirfen tonne, als ein Siüdjug

ohne SBtberfianb bis an bie £onau.

Fricbrich fagte fehr richtig bei ©eginn biefes Fe^ugeS, baf? feine Störte

in ber flechten Serfaffung bes F*inb^ beruhe, bafj aber biefer 3uft<ntb ftch

änbern werbe. £r t)atte brum aua) anfänglich auf eine Schlacht gerechnet:

mit bem 9Harfd> nach Dltnüfc überholt, fo hotte er am 2"». «Dfärj fombiniert, werbe

$aun fich ^offenttid^ jttm Kampf oeranlafjt fehen unb hoffentlich alebann ge=

fchlagen werben. Salb aber entfctyeb er ftch für eine anbere Wethobe. ^n
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ber oor Dlmüfc gerodelten Stellung glaubte er es oöllig in feiner .§anb ju

baben, eine Sdjladjt anjunefymen ober nid[>t, unb regnete nun barauf / bie

$eftung ju neunten aud) oljne eine Sd)la(f>t. Offenbar badjte er an Äolin;

bas Sdntffal ber Belagerung foHte nidjt toieber oon bem unfidjeren Ausgange

bes eifernen SBürfelfpielS abhängig gemad)t werben. ^aHs £aun, wie jefct oor

jwölf Monaten, toieber Befefyl erhielt, alles an alles ju fefcen, fo wollte

^riebrid) ilun nidjt roie bamals ben ©efallen tt)un, iljn in befeftigter Stellung

aufjufudjen. $aun felbft mod&te einmal angreifen. Unb jwar foOte ibm bie

9)föglid)feit baju nur bei ^rofjnifc geboten werben, wo bas ©elänbe eine aus;

giebige Verfolgung bes abgeflogenen 2lngrciferS erlaubte unb 100 man im

ftanbe roar, binnen brei Stunben bie Gruppen aus ifjren Stellungen jur

Sd)lad)torbnimg aufammenaujie&en.

Cntfdjloffen, nur im Slugenblidfe ber fiödjften Slot jum Singriff überju-

geljen, liielt fi# $aun na# feiner Slnfunft in 2Räf)ren einftroeilen regungslos

in ber feften Stellung ju ©ewitfd), oier bis fünf teilen norbweftlia) oon

^rofjnifc. Um fo tätiger roaren feine „gro§en Canaillen", roie ftriebrid) bie

überall ausfajwärmenben Corps ber 3n:egulären betitelte, unb bie „Keinen

Canaillen in ^uobej", bie ben preuftifdjen Patrouillen in ben SBälbern unb

Sdjludjten, roaljren „SHörbergruben", auflauerten, Seit Anfang 3utri würben

bie Sßreufjen audj in ifjren Quartieren beläftigt. „$öir finb an feiner Stelle

ftarf," warnte ber Äönig feine ©enerale, „aber bie Betriebfamfeit iffc eine gro§e

Starte für bie Sd)wad)en." #ür ben 18., ben ^[a^redtag oon Äolin, glaubt

er met)r als fonft auf ber |>ut fein ju muffen, „weil 3?aun fict) einbilben wirb,

ba§ ber £ag ü)tn faoorabel ift". 3lber fdwn in ber 9tad)t auf ben 17. würbe

ifmt eine böfe Begrünung ju teil buret) einen Ueberfall auf bie Quartiere ber

Baireutf)er Dragoner am linfen Wardjufer, bie an 400 9ieiter unb ^ferbe

unb if)re Raufen etnbü&ten.

Sin ©lücf, bafj nod) bie Muffen nidjts oon fid> frören liefen. So fonnten

ad)t in Sdjlefien jurücfgebliebene Bataillone mit 1700 Leitern naajgejogen

werben, benen ein großer £rupp SRefrnten, 3lusgel)eilte unb oertaufd^te ÄriegS-

gefangene, fowie an tfoOO 9Jfeb4fuf)ren, ÜNunitionöroagen, sJ)farfetenberfarren,

aud) 46 SBagen mit ©etb, fia? anfd)loffeii. Cine frühere 3»fut)r war Anfang

3uni unbehelligt oor Dlmüfe angelangt; audj biefer jweite 9iadjfäub war am
28. burd) Rieten mit * Bataillonen unb 20 Sd&wabronen bei ©iebau aufge*

nommen worben unb Bieten f>atte einen Angriff Saubons in In&igem ©efeebt

glücflidj abgewiefen. »ber am M). würben bie preu&en, etwa 12— l^OOogWann,

oon bem injmifdjen auf K>000 9Hann oerftärften Syeinbe bei Eomftabtl ge*

fajlagen unb naa) £roppau abgebrängt; oon bem &>agenjug erreichte bas Sager

oor Olmüfc nur ein fleiner 2ei(, barunter ber ©elbtransport.

2)er Äönifl Ijat niemanbem wegen bes Unglüds einen Vorwurf gemadjt.

Cr erinnerte fid) bes alten Spridjworts: .convoi attaque, convoi battu." 3lm

1. ^\di l)atte er ooHe ©ewißlieit. ^iinf eioenljänbige Briefe an Äeitl) oon

biefem einen Xaqt geben ebenfootel lebenbige Mugenblitfsbilber. Cr war un=

oerjüglid) cntfcbloffen, bie Belagerung, für bie es jefct an Sajiefebebarf fehlte,

aufjugeben unb aus Währen abrieben: nia^t naa) Sajlefien — benn fdbon
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machte $aun eine Bewegung in ber Stiftung auf $rerau, um bie Strafee nadh

troppau ju fperren — fonbern nad) Söhnen.

Sitten Offizieren liefe er bei fteftungsfirafe unb Äaffation gebieten, niemanb

fotle Entmutigung merfen ober fia) oertauten laffen, bafe alles oerloren fei;

jebermanns Pflicht fei, gute Wune ju machen unb ben SJiannfdhaften 9)tat

jujufprecben.

2)ie SBirfung bes grofeen §e^(|'c^(aqeA oon Olinüfe mar mit einem SBorte,

nad> JriebricbS eigenem öeftänbniS: „$cb fyabe bie Ueberlegenbeit oerloren, bie

id> im oorigen föerbft unb ©inter über bie Defterretc&er gewonnen hatte."

3öenn er auf bem IRarfdje nach Böhmen ben englifdjen ©efanbten fah,

flagte er immer oon neuem, bafe bie 2hiSficf)t auf ^rieben jc&t in bie $erne

geriieft fei. £ocb neigte er bolb wieber ber Meinung ju, wenn man biefen

ftelbjug noch bur^alte, fo toerbe im SBinter ber $einb, ermübet unb erfajöpft,

als ber erfte bie £anb jum Bergleidt) bieten, ©einen Sttiniftern fäjrieb er:

„©ir muffen ©ebulb fyabtn unb bie Sonore 3luguft, (September, Dftober,

iHooember, $ejember abwarten/'

Cbne eine Schlacht oerloren &u haben, aber nad) abermaligem Scheitern

einer grofeen Belagerung, mufete er fid) auf einen Sommer unb &erbftfelbjug

„ungefähr toie im Borjabre" gefaxt machen : „Bergegenmärtigen Sie Sich unfere

i'age in Arfurt," l

) fdjrieb er an fterbinanb oon Braunfdjweig; „ich habe fünf

JQeere gegen mich, unb jwar oon ollen «Seiten" — bie Oefterreidjer unter £aun
in Böhmen unb unter be Bitte in bem jefct nur burd) bie Geltungen gebetften

C berfMiellen ; bie oereinigten faiferlicben unb iReicbStruppen in Sacbfen, bie

Schweben unb bie Staffen.

Söentgftens nötigte er oorerft noch ben unmittelbar ihm gegenflberftebenben

Jetnb, fiel) ganj nadh ben Bewegungen ber ^Sreufeen ju rieten, 3br 2lbmarfcf>

nad) Böhmen, unter ftiljner preisgäbe ber bisherigen Dperationslinie, fam biefem

»reinbe ebenfo unerwartet wie unertoünfcfjt; man toar auf bem eingefdfjlagenen

3öege bem öfterreidjifcben Speere um jwei Xagesmarfcbe ooraus, unb tonnte ben

gewaltigen £rofe, baS Belagerungsgefcbüfe, an 2000 Äranfe unb Bermunbete,

einen Jyubrparf oon mehr als 4000 2öagen, orjne ernfte Störung abfuhren,

ülufeerbem blieb ber ftriegsfcbauplafc auf öfterreidnfebem ©oben, man jehrte aus

ben oom feinte aufgehäuften Vorräten.

2lm 11. $u[i war Äöniggräty erreicht, bie öfterreidnfebe Befa&ung würbe

idmefl oerjagt. 2)ic r>emmenbe ißagenburg fonntc jefot nach ®1°|J jurücfgcfcbicft

©erben. 3lire Abfahrt auf ber Nadbober Strafte ju berfen, [teilte ftcb ber Äönig

mit einem Beobachtungstrupp bei Dpotfcrmo auf; bas §auptbeer lagerte am

3iifammenflu§ ber ©Ibe unb beS Ablers.

£ier bei Äöniggräfc erhielt ftriebrieb jwei wichtige Nachrichten. Bon bem

^erjog gerbinanb eine SiegeSpoft: bie nach ihrer grofeen ftetirabe allmählich

roieber 5U Altern gefommenen ^ranjofen unter Glermont, aus Berfailles 3ur

'i Üben Z. 117- 122.
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Offenfioe gebrängt, waren am 23. ^uni bei Ärefelb gefchlagen unb auf 9*eufe

unb Äöln jurücfgeworfen worben. Um fo unrotQfommenere Äunbe (am oon ber

Ooer: ein ruffifdyer &eerhaufen ^atte bie pommerfchen unb neumärfifd&cn

©renjen, ein anberer bei ©utjrau bas fd^tcfifd)e (Gebiet tjeimgefudjt , unb nun

$ogen bie Stuften ihre ganje Streitmacht bei Wen jufommen. SBobin fie fid^

wenben mürben, blieb ungewife.

9?od) glaubte ber ftönig, fic bem ©rafen $of)na überfaffen ju bürfen,

ber 3Hitte 3uni bie ÄantonnementSquartiere cor Stralfunb geräumt unb fich an

bie Ober nach Schwebt gejogen (mite. 5ricör^ begnügte ftch bamit, ihm jur

H3erftär(ung neun Bataillone aus Schlefien ju fcf>ic(en, bie währenb beS mährifchen

^elbjuges bort bei SanbeShut bie ©ebirgspäffe beobachtet Ratten, baju jroei

Regimenter ßürafftere auö Sadjfen. 3"8l«<h erhielt $ot)na ben 33efeJ)l , ben

fteinben, falls fie nach tjrranffurt ober Äroffen (amen, „auf ben $als ju gehen"

unb babei fich unb feinen Offizieren bie SBorfteHung aus bem Stopfe §u fragen,

„als ob bie iHuffen in einem inattaquablen Sager ftfinben".

3Me SBahl inattaquabler Stellungen mar bas ©eheimuis unb bie Stärfe

nicht ber ruffifchen, toohl aber ber öfterreidnfehen £ager(unft. ©erabe jefct foHte

Biebrich baß oon neuem erfahren. $aun mar oon Olmtifc anfangs mit oor-

fichtiger Sangfamfeit gefolgt. @rft am 17. ^uli ging er bei ^arbubtfc über bie

CSlbe unb fchob bemnöchft fein ©renabiercorps auf bie &öhe oon ©hlum oor.

„9fun (ommt es barauf an," fagte Biebrich, „roie man bie Sache am beften

aufteilet, ben fteinb jur 93ataifle ju bringen"; er berief fich auf bie legten 9Borte

beS alten Schwerin: „ftrifche ©ier, gute (Sier."
1

) 2)aS ©elänbe mar \)iev

minber fchroierig, als fonft in ©öhmen. 25er ©ewinn ber Schlacht (onnte, ab*

gefehen oon bem moralischen (Sinbrutf auf bie im 2lnmarfch begriffeneu Muffen,

bem ganjen ftelbjuge eine neue Senbung geben, oielleicht fogar bem ^rinjen

Heinrich für bie früher ihm als Aufgabe geftellte Unternehmung gegen ^rag

boa) noch freie 93alm fchaffen; ber 93erluft ber Schlacht fchien (einen weiteren

Nachteil mit fich ju bringen, als ben jefct ohnehin gebotenen Stücfyug nach

Schlefien. 21m 2:3. ^uli marfchierte ber Äönig mit feiner Abteilung oon

Cpotföno ju bem fcaupteorpft an bie (Slbe nach Siberfchifc. 2lfle Vorbereitungen

311m glufeübergange waren getroffen. $ie &eere ftanben einanber fo nahe, bafe

man beutlich bie Gompagniegaffen im öfterreichifchen fiager unterfcheiben (onnte.

3lber 35aun liefe Sajanjen über Schanjen aufwerfen, ber Singriff fchien un-

thunlich. So fanb auch ber £ag oon 3ittau*) in ber ©efchichte biefeö $elb-

jugeS fein Seite nftücf.

2lm 25. ^uli traten bie ^reufeen ihren sDtarfch nach Schieten junächft nach

5fali§, oon ba auf getrennten Straften über ^Jolifc unb über Star(|labt an.

„@ine fehreefliche
s}>rüfungS$eit für unfere arme Familie unb alles, was preufeifdj

hetfet/' fdjreibt ^riebrich währenb biefes 9iüc(jjuges an ben ^Prinjen Heinrich;

„wenn bas anbauert, mufe man fich mit einem £er$en oon Stahl wappnen,

um ju wiberftehen. 3lber tro& allem, was in mir oorgeht, mach' ich gute ÜJfiene

l

i C&en ©. %•>.

-» C6cn 3. 112.
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jum böfen ©piel unb oerfud^c, fooiet an mir ift, Skute, benen man als &eer=

fütjrer Hoffnung unb ebteö ©elbftoertrauen einflößen mufj, nidjt ju entmutigen."

3lm 9. Hugufi mar bas £eer jroifdjen ©rüffau unb Sanbesbut roieber oereinigt.

9ti$t £aun ^atte ben Äönig oon Greußen, roie oor oierjebn 3afjren gelb*

mariajatl Xraun mit feiner überlegenen Strategie,
l

) jur Räumung oon Böfjmen

genötigt; ,^riebria) ging lebiglia), roie er an ben Oberpräfibenten ©rfjlabrenborff

fdjrieb: „weit Tie mir fooiet roegen ber Hüffen in bie Obren fdjreien." $rei

ober oier ©djla^ten bis (Snbe 2lugufl, oon Reinritt), oon fterbinanb unb oon

u)m felber gewonnen, bas war es, roas er ftd) jefct roünfojte.

9iod) aus Söhnten batte er bem ©rafen £obna fein Äommen angemelbet.

%m lö. 3Inguft übertrug er im ©rüffauer Älofter bem Sftarfgrafen Äarl —
gelbmarfa)aH Äeitb fudf)tc in Breslau Teilung für feine angegriffene ©efunbfyeit

— ben Oberbefehl über bas jurüdfbleibenbe £eer oon 51 Bataillonen unb

Sdjroabronen, mit fdjriftlidjen BerbaltungSmafcregeln für bie oerfdfnebenen

SJtöglidbfeiten, fei es, bafj ber 9Jiarfgraf bier bei Sanbesbut angegriffen rourbe,

fei es, bafe 2)auu burdb bie Saulifc entroeber an bie (£lbe ober au bie Ober

wrbrang: in bem einen galle ioDte Äarl ibm an bie 0.ueis, in bem anberen

norfi Bunjlau nadjrürfen. 2tm Slbenb bes 10. 2luguft begab fi$ ber Äönig naa)

SanbeStmt; in ber 9laä)t trat er mit 14 Bataillonen unb 38 ©djroabronen ben

SMarfa) an.

3n ber Slnnafnne, bajj bas 3^ bev ruffifajen Bewegungen bie £aujty

unb \\)t >$roed °*e Bereinigung mit ben Oefterreiäjern fei, beabfid^tigte ber

Äönig, jroifcben ©rüneberg unb 3«Qi#aii ö&er bie Ober ju geben unb auf

jenem Ufer entroeber fidj mit germor ju fotogen ober ibm, roenn er über bie

iöarttje jurücfroid), bas grofce ^ofener SJtagasin unb bamit bie SHöglicltfeit ju

weiterem Borgeln ju nehmen. $a erfnelt er am IG. hinter ©rüneberg, ju

^eutfa^SBartenberg, bie 9tocbrtdf>t, ba& ftermor fidt) nadj Äüftrin geroanbt Ijatte.

Xurd) eine Befapiefcung, bei ber faft jebe Äugel jünbete, roaren bie ©tabt, bas

3eugI)auS, bie <D7agajine in 2lfd&e gelegt, bie fteftungSroerte Ratten feinen ©djaben

glitten, ber Serluft bes «piafees roar nia^t ju befürdbten. $8aS ben Äönig be*

unrubigte, roar, ba& bie Muffen in Uebermad&t bort über ben glufc famen unb

bas ^o^nn'faje GorpS erbrüdften. fiüv ben gall einer Weberlage rourbe $olma

beauftragt, fia) bei ^anffurt, roenn es irgenb ging, bis jur 2lnfunft bes Gnt*

fa&es ju tjalten. ©tromabroärts fefete jcfet ber Äönig feinen ©ilmarfdj fort.

Aber bie Muffen blieben auf bem anbern Ufer, ftermor pc i Äüftrin, ein ab*

gejtoeigtes Corps unter 9hunjanjoro bei ©cbiuebt. 2lm 21. in ber grübe ritt

ber Äönig mit einer ©(fyroabron Rieten-^u^ar?n in 2:o^nas Sager bei ©orgaft

ein, tags barauf oottjog fid) bie Bereinigung ber beiben ^eerförper. ,,^l)re

Seute/' foU ber Äönig ju 2?obna gefagt b^ben, „baben fitt) aufeerorbentlia) ge ;

pufot; bie idb mitbringe, feben aus roie bie ©rasteufet, aber fte bei&en." Binnen

i©6lf 2agen, in jebn 3)Mrfa)en, bitten biefe Braoen 3:'. teilen jurücfgelegt,

bei erbrüdenber ^i^e, unb bie legten Sage burd) ben tiefen ©anb; aber bie

Stimmung ber Gruppen roar oortrefflia) geblieben.

'j »b. I, 235. 236.

«ei<t. flent« Jtifbri* brr »roftf. II ]•_»
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9Jod) am 2lbenb bes 22., oon jehn Uf)r ab, warb weitermarfd)tert biß $u

ber Stelle, roo gegenüber oon ©üftebiefe bas neu ausgegrabene ftlufjbett fid)

oon ber alten Ober trennt. „9)ieine 35eoife ift fiegen ober fterben," hatte ^riebrid)

nod) aus S^leften an £ot)na getrieben, jur 9iaa^ad)tung für bie Dffijiere alle;

„unb roer nid)t ebenfo benft, fott nidjt über bie Ober gehen, fonbern fid) ju

allen Teufeln fdjeren." 3lm borgen, währenb bie Brüde gefdjlagen würbe,

lieg fid) ber König mit ber Infanterie ber Borhut unb einer Schwabron 3ieten*

bufaren in grofjen flalrnen überfein, ein Umritt ergab, ba§ fein tfofaf ju

fefjen mar. Sil* ber Äönig auf einer 2lnböbe galten blieb, um bem Uebergang

jujufd)aiien, brängten fid) bie dauern mit 2$eib unb ftinb in tjeHen Raufen

fdjier ungeftüm ^eran, benn jeber hätte bem „Bater unb Befreier" ben Rod--

jipfel füffen mögen.

$ie ^reu§en lagerten fidj jwifd)en ßloffow unb Seüin. £er Uebergang

mar inmitten zweier ruffifd)en £eere oöllig ungebinbert oon ftatten gegangen.

£er Äönig beglürfroünfdjte fid), bie groien $etad)emcnts oon bem fcauptbeere

abgefdjnitten ju haben, unb nahm an, bafc er ftermor erfi bei Sanbsberg, fünf

bis fedjS teilen oon Äüftrin, jum Steden bringen werbe.

&er rufftfdje ^elbljerr tpätte burdj einen ÜJlarfcb nad) fianbsberg bie 9Jlög=

lidf)feit getoonnen, fid) mit ber 3)ioifion SRumjanjow ju oereinigen; aber es

fcheint, bafc er fürd)tete, wäfjrenb bes 3)iarfdjes oon ben mit „unerhörter" ©e*

fd)winbigfeit oorrütfenben ^reufjeu jur Schlacht geftellt ju werben. 2>ie 2tuf*

regung im ruffifd&en fiager war gvofe. ftermor ^atte jum minbeften ftdr> an=

r)eifd)ig gemalt, ben ©egner nid)t olme empfinblicbe Berlufte über ben ^tufi

fommen ju (äffen ; er hotte bis julefct ben Uebergang nur entioeber bei Hüftrin

ober bei Sdjmebt erwartet. 6r felbft unb feine Stellung im £ecre mürben

immer unlieberer, nad) biefem unleugbaren Rechenfehler unb unter bem läljmenben

Xxud ber unmittelbaren 9iäfje bes großen Sd)ladjtenhelben. 93iel Borficbt unb

wenig (Sntfd)lu& waren bie ©igenfcbaften, bie biefen rufjifdjen ftelbberrn fenn:

jeicbneten. (Sx fdnelte nur immer nad) Petersburg unb füllte fidt) erft wof)l,

wenn er fid) blinb ben oon bort erteilten becfenben Borfdjriften unterwerfen

tonnte. Bom &ofe erwartete er fein £eil; bem §eere war er, ber fceutfche,

ber nod) unbewölkte ©eneral, ber fünf Borbermännern, barunter oier 9iational=

ruffen, oorgejogen war, mißliebig, fa als ftübrer gegen ben beutfdjen ©egner

oerbädittg: feine Strafe tjacft ber anberen bie 2Iugen aus, fagten bie Solbaten

fef)r anjüglid).

#ermor luelt es für bas geratenfte, nad) Aufhebung ber Belagerung

unoer^üglicb eine möglicbft gebedte Stellung aufjufudjen. ftrüb am 24. SluguÜ

marfd)ierte er in bem Cid jmifdjen Cber, Söartlje unb 9Kie^el burd) ben Äüftriner

^orft unb wählte ein Säger jroifdjen Ouartfa^en unb 3uf>«, mit ber ^ront nac^

ber fumpfigen 9iieberuug ber 3)iie^cl — nidjt bie ibm oon bem öfterreidnfd)en

3JJilitärbeoo(lmäa^tigten empfohlene Stellung an ber Strafte nad) Sanbsberg, auf

ben mel)r füblid) nad) ber 2öarttje ju gelegenen Jpöben oon ©rofe-Äammin; nur

ben 3Tro§ fd)idte er bortbin ooraus. Offenbar wollte er ben Uebergang über

bie ÜJHefeel, bas einjige ^errainljinbernis jwifdjen ben beiben beeren, ben ^reufeen

nid)t freigeben. Tie Brüden über ben fleinen ?vlu& würben abgeworfen. 9Jacr)=
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mittags ftiefc bas aus £anbsberg herbeigerufene öeobadjtungscorps unter Browne

$u ber Hauptmacht.

£aä ^iuifenfjeer lagerte in einem langen, unregelmäßigen Äarree, mit ben

Äodjfeifeln, ber f^elbfanjlei unb ber Äriegsfaffe in ber SDiitte. 3n biefer Stellung

erblicften es bie Greußen am 2lbenb bes 24. 2higuft, als fie, nachmittags aus

i>em Sager üon $eÜ\n aufgebrochen, äußerft ermöbet an bie 3)iiefcel famen. £er

tfönig flieg in ber 2)ammmüt)le ab, eine ftarfe 3)ieile oberhalb oon Cuartfchen,

am SRanbe bes Söalbes oon 9W affin. &ier oerfammelte er feine ©enerale unb

eröffnete ihnen feine 2lbfid)t, morgen nach einem SJiarfd) burd) ben SBalb bie

rufftfehe Stellung in ihrer rechten fiiantt ju umgehen. Auch ber britifdt>e ©e-

ianbte fanb fich ein unb bat, ber Schlacht beiwohnen ju bfirfen, unb griebrid)

ia)erjte: „Sie fönnten getötet werben, unb bas würbe fterrn ^ßitt Vergnügen

machen;
1

) aber wer foU bann bie Siegesbotfdjaft melben?" Mitchell antwortete:

„Ter Steg wirb für fid) felbft fpredjen, unb es bleiben genug braue £eute, bie

entjüdt fein werben, fktt meiner um ©uere SJiajeftät fein ju bürfen." $er

Äönig fchien ihm feiner Sache oöHig fidjer, ,in high spirhV. $u feinem $Bor=

lefer 6att, ber ihn erfl um elf Uhr oerliefe, fagte Biebrich: „ftinben Sie mich

nicht ruhig? ©in fchredlicher £ag, folch ein Schlachttag. 3dj habe meine An-

füllten fo getroffen, baß ich »i^t Seute oerlieren werbe, unb baß ber fteinb

fortgejagt werben wirb; aber oieüeicht werben Sie es fehen: ein Vichts wirb

aßes oeränbern unb wirb bem ftührer in Rechnung ftellen, was fein geiler

nicht ift."

Ueber Stacht würben örüden gefchlagen, noch oor Tagesanbruch begann

man ben s
Diarfcb burch ben Sßalb, treffenweife, bie Infanterie oon ber 9Nüf)le

aus in jmei ftolonnen, bie SlaoaUerie, breioiertel teilen flußaufwärts auf ber

flerftenbrüefe übergefefct, in einer ftolonne. 53eim Austritt aus bem 23albe bei

8afclom würbe bie Aoantgarbe als oterte Kolonne bem erften ^nfauterietreffen

oorgelegt unb fo ber 3)tarfch, parallel ber umgangenen Stellung bes fteinbes,

in ber Dichtung auf Bornborf noch fortgefefct.

Sie wellige 3f(ä$e, auf ber jefct bie beiben &eere fich gegenüberftanben, eine

große Sichtung jwifchen ber 3Rafftner £eibe unb bem Slüftriner SBalb, fällt oon

ben $öf>en bei Oiroß ; unb ftletmftammin, ÜZBilferSborf unb 3ornborf nach Süben

§ur Sßarlhe, nach ^orbweften allmählicher gegen Richer, &arrmiefcel unb Cuartfdjen

unb ju bem 2Balb= unb Sumpfgebiet ber 9Jiiefcel ab. Sie wirb in oier Cuer*

irreifen jerfchnitten burch brei in baS 3Jiiefcelbruch ablaufenbe 2Bafferrinnen, ir> bis

20 Jujj tiefe Senfungen mit fumpfiger Sohle unb teilweife fet)r fteilen SRänbern.

ter öfllichfte, ber gegabelte SDoppelgrunb, wefiltch bes langgeftretften Dorfes

Sicher, wirb nach Earrmiefcel 5U fortgefefct burch bas breite, bamals mit bichtem

ßefirüpp bewachfene unb ganj unwegfame £ofebruch. ©eiter roeftlicf» liegen, in

ber Dichtung oon 3<>™borr auf bas Sßorwerf duartfdjen, in beffen tiefer 9fie=

öerung fie fich oereinigen, ber Walgengrunb unb in einigem Abftanb oon bem

3aum bes Jlüftriner Söaloes ber 3abergrunb, $u beiben Seiten bes heute $rieb=

richsberg geheißenen ^udjSbergeS, ber höd)ften Erhebung bes ganjen ©elänbes.

') * fl l.
oben 6. m.
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£as ruffifcbe &eer ftanb quer über bem ©algengrunb, mit bem einen

tflügel an ber ßebne bes 3abergrunbes, auf ben gud&sberg gefiü&t, mit bem

anberen noch über ben £oppelgrunb auftgreifenb. SiUe wenig ^ennor bie Um-

gebung bureb bic 2Hafftner fteibe oorausgefeben hatte, bemeifi bie ©orgloflgfeit,

mit ber er, wie erwähnt , feinen SBagenparf gerabe in biefer Stiftung hatte

ooranfabren [offen. £en Greußen bas $)cboucbieren aus bem bieten unb teil--

weife morafligen SBalbe $u erfebweren ober gar ihren ©pifoen eine fertige &d)iad)U

(inie entgegenjuwerfen, wie ftönig ^riebrtd^ es als richtig betrautet hätte, baran

wagte ber rufftfdbe $elbberr nicht ju benfen. (Sr begnügte fidj, burdf) Bewegungen

auf ber ©teile, mtttelft 6ontremarfä)eö ber Regimenter, bas jweite treffen jum

erften unb ben redeten ^tügel jum linfen ju machen unb augletcb aus ber bis*

teerigen ßarreebilbung eine regelrechte ©dfilad^torbnung btfjufteßen, mit ber $ront

gegen SEBilferSborf unb 3<>™borf, in jwei treffen : jmifdjen beiben bie im ruffc

fd)en §eere üblichen RegimentSreferoen , benimmt, Flüchtlinge aus bem erften

Xreffen nieberjuflofjen. $ie ©nben ber ftlügel würben jurüefgebogen , um ben

Stbftanb jwifd&en ben Ireffen ju beefen. hinter ben 3nfanterietreffen erhielt bie

Reiterei, in einem treffen gegliebert, ihren ^lafe, fo bafe im ganjen oier Linien

ftcb ergaben. £ie Artillerie fuhr cor ber ^remt auf.

©obalb bic ©pifcen ber preujjifd&en Warfcbfäulen in ber £öf>e oon 3°™ s

borf ben nunmehrigen regten frlügel beS fteinbeS überragten, Hefe ber Äönig

aufmarfdbieren. $er Singriff follte cor fiaj geben wie bei Seutben, unter 3u^

rfitfbaltung bes redeten ftlügels, nur burch ben um bie Aoantgarbe von aä)t Ba=

taillonen ju brei treffen oerftärften linfen, beffen Bataillone wieber in fiaffel*

förmigen Abftönben, je jmei unb jwei, in bie Angriffslinie einjurüefen litten.

£ie Reiterei follte erft einbauen, wenn ber fieinb wich. 25 ©d&wabronen

Dragoner unb 3 ßüraffierregimenter ftanben als Referee hinter bem Angriffs^

flügel, 31 ©cbwabronen ftellten ftcb ihm jur ©eite jenfeits bes 3abergrunbes am
SBalbranbe auf. Rur 12 bedften anfänglich bei SBilfersborf bie rechte ftlanfe,

fie mußten balb burch bie 3 5türaffterregimenter ber Referoe oeirüarft werben.

3ur Borbereitung beS Singriffs begleiteten baS Vortreffen jur fiinfen unb jur

Redeten jmei Batterien oou 20 unb oon 40 fefywcren ©efebüfoen, mit Oer 3)oppel-

aufgabe, ben Ruffen bie „Contenance* ju rauben unb ir)rc Artillerie ju bemon«

tieren. ßben burch biefe Beranftaltung badete ber Jtönig, wie er geftern abenb

gefagt hatte, feinem &eere febmereren Bcrluft ju erfparen. @r oerbef)lte fidb

nicht, bafj feit ber ©chlacht uon Breslau feine Seute Äanonenfurcht hotten; aber

bei Seuthen hatten feine ferneren ©türfe bie bes (Begners übertrumpft, unb

heute follte besgteichen gegeben.

35as fchwere ©efdjüfc trug auf 5400 ©chritt ; auf 800 würben Äartätfcbem

labungen abgegeben. Räch jroeiftünbiger Äanonabe, bie eine wenig wirffame

(Srwiberung fanb, war gegen elf Uljr ber rechte ruffifdbe tflügel erfchüttert, aber

nicht gebrochen. Als bie preuftifche ^»fanterie enblich jum Angriff fchritt, ftiefe

fie noch auf unerwartet hartnäefigen 2Biberftanb. Unb nun wieberholte fich einer

ber fehler oon 5lolin. $er linfe ^lügel fam neben bie Aoantgarbe ^u ftehen,

ftatt ju ihrer Unterftüfcung hinter ihr ju bleiben — wie es beifct, weil ©eneral

Slawin ^ublwng mit ber refnfterten Rechten behalten wollte, ©o entbehrte bas
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^ortreffen beß Wücfljaltß, alß feine bem jurücfweidjenbcn fteinbe allju flürmifd^

folgenben Bataillone fia) plö&licr) oon Jtaoallerie angegriffen unb jur Umfeljr

genötigt faben. Saß Beifpiel wirfte oerf)ängnißöoll : in einer bei ben Greußen

bisher unerhörten $anif wanbte ftdj bie ganje 3 nfan teriel inic beß 2lngriffß=

flügelß jur gluckt nadfr 3ornborf unb Sßilferßborf ; bie ©djrecfrjafteften liefen

biß in ben SBalb jurüef, aus bem man am borgen rjeroorgefommen mar. Bon

ben Äanonen gingen 26 oerloven; auef) einige ^afjnen mürben bie Beute ber

Muffen.

Sannt rourbe ber Reiterei eine anberc Aufgabe geftellt, alß iJjr in ber

Stßpontion 3uget>ad)t mar. UWorifc oon Seffau roarf ftd) mit ben Dragonern

ber :Referoe ben oerfofgenben Leitern entgegen, unb fdjon waren audj bie fenfeitß

beß 3abergrunbeö aufmarfdnerten Regimenter tjerüber unb am ^lafc: in brei

Äolonnen bra$ ©enblifc mit feinem Slüraffierregiment unb ben §ufaren oon

3ieten unb <Dtalad>owßft oon oorn in baß rufüfdje ftußoolf, wäf)renb gleichzeitig

Die ©enbarmen unb ©arbeß bu Corpß in ber $(anfe angriffen. Salb icrnoärmte

ber ganje rechte Alugel beß fteinbeß umfjer „wie bie Bienen"
;
jwei Waffen t>atte

er roiberftanbeu, ber britten erlag er. @rft ber ©algengrunb fe&te bem preußi*

fd>en fteiterangriff ein 3«l.

Sie Sd)lad)t mar jum «Steden gebracht, aber nicfjt gewonnen. Sie größere

jpälfte beß preußiferjen ^u&oolfed mar oom ©ajlaajtfelbe oerbrängt, bie &aupt-

maffe beß ruififajen leeres nod) unberührt; fie fdnefte eben ftd) an, jum Angriff

überjugerjen.

Ter Honig fonnte mithin niajt etwa baran benfen, bie Sdjlaajt abju*

brechen. Biclmefn; mußte er jefet worjl ober übet ben gangen 9teft feiner Gruppen

in bie (^ntfd)eibung einfefcen, entgegen feinem ©runbfafe, ftetß ben einen ^lügel

in 9teferoe ju behalten, $ur Secfung beß 9>iücfutgß, roenn ber anbere gefcf)lagen mar.

So mag fernere Sorge it)n erfüllt Ijaben, als er gegen ein Urjr ju bem

bißtjer jurücfgelmltenen regten ^lügel tarn. Bor ber ^ront empfing itm ber

fetwn ooraußgeeilte Seffauer mit £utfcfjwenfen unb ©iegeßgefcfjrei, bie Gruppen

fummten ein unb ber englifdje ©efanbte glaubte barauf feine ©lüdwünfaje an«

bringen ju bürfen. Ser ftönig narjm fie artig entgegen, er jeigte oöflige SRutje,

aber alß Tie weiter ritten, flüfterte er SJIitdjell ju: „ÜHein frreunb, bie ©aajen

fielen fd>ted>t auf ber öinfen, id) werbe Crbnung fdmffen, aber folgen ©ie

mir nid)t."

Um ben Muffen eine einigermaßen auögeberjnte gront ju bieten, mußten

bie Bataillone beß jweiten Greffens mit in baß erfte treten: ein glügel in

einem treffen, fo oöUig mußte jefct alleß auf eine ftarte gefefct werben, ©rft

aÜmäf)iid> fammelte fid) baß geflohene <yußoolf beß linfen glügelß unb fd>lo§

na? wieber an — bießmal, wie eß fdjeiut, auf ber Redeten, am langen ©runb.

$ie ganje fiinie fcrjwenfte wälirenb beß folgenben 3lngriffß immer merjr linfß,

fo oa§ bie gront bie anfänglia^e 2luffteHung fdjließlid^ freujte unb in ber i?ängß=

ridjtung jener großen Bobeneinfa)nitte rjtulief.

Boran fuhren wieber jwei fajwere Batterien, bie eine linfß, bie anbere

redjtß oom laugen ©runbe. 2Iuf bie Hute unb auf bie beiben fie flanfierenben

Bataillone ftürjte ft^ ber Angriff ber Äüraffiere beß ©eneralß Semtfow, baß
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^ufjoolf würbe über bcn Raufen geritten, erft ein brittefc Bataillon erwehrte fid^

burch fein $euer bes UeberfaHfi; bann (amen Dragoner unb Äüraffiere vom

Unten fiiüQtl, bie Sieger oon oorlnn, unb leuchteten ben ftürmifc^en Angreifern

^eim. ©in ähnlicher Vorgang fpielte fich bei ber anberen SBatterie ab; tyier

erfdnenen als Detter Schwabronen com regten ^(ügcl , Tormann-Dragoner,

^reufjeivflüraffiere unb ftarabiniere, unb trieben bie flofafen, §ufaren unb

Dragoner in ben SWoraft bei Sifyr.

Schon war auch bie ^»fantenc aneinanber gefommen. 2öie am Vormittag

befchränften fic^ bie Tuffen nicht auf bie Abwehr, wiebert)olt brangen fte mit

bem SBajonett auf bie ^reufjen ein, unb bem entfcbloffenen 2lngriff fehlte bie

SBirfung nicht. SBacfer halten fich bie neun VataiUone, bie ber Äönig auß

Schlefien mitgebracht hatte, bie oier märfifchen Regimenter ftorcabe, Affeburg,

^rinj oon Greußen unb Äalcfftein unb ba« OrenabierbataiOon SBebell; ber

Äönig, ber in einem ber bebenflichften Augenblicfe mit eigener £anb eine ftahne

ergriff unb oorantrug, hat i&nen reiche« 2ov gefpenbet. Aber bie Truppenteile,

bie fchon oorhin ihre Schulbigfeit nicht gethan hatten, wanbten fich von neuem

jur $lnä)t: bie Dftpreufjen, aber auch bie nach ihren furchtbaren Verluften oon

Äolin nicht roieber $u ihrer alten Drefflichfeit gelangten pommerfchen Tegi=

menter 99eoern unb %üxft 9)<ori&. Damit trat bie SBenbung ein, oon welcher

ber Äönig nachher fagte, ba& fie baft &eer einer oölligen Tieberlage nahe ge-

bracht habe, föne Äataftrophe toie bei Äolin wäre hereingebrochen, hätte nicht

heute bie Teiterei, fo oft fie nur gebraucht unb befohlen würbe, fich jebeömal

gleia) glänjenb beroät)rt: faft jebefl ÄaoaQerieregiment burfte fich rühmen, in

baö rufftfehe Jufjoolf eingehauen ju haben. Die beiben litauifchen Dragoner-

regimenter Plettenberg unb ^laten sogen fich burch baö gu&oolf hmburch unb

hemmten bie Verfolgung, biß gröfjere Teitermaffen , oon Seoblifc geführt, jur

©teile waren.

Unb jetjt erft erreichten bie ©reuel biefeö blutigen Tages ihre &öhe. Das

ftunbenlange $in* unb Vermögen bes Tachmittagftfampfeft ^atte bafl ®efüge ber

bisher fo ungeftümen Tuffen gelocfert, unter ben Clingen ber preufjifchen Teiter

fanfen fie in ganjen (Schwaben bahin, ihr Unter ftlügel mürbe jerriffen, nia)t

anberö ala am ©Jorgen ber rechte. Daß Auffitegen ber ^uloerwagen oermehrte

bie Verwirrung unb ben Schrecfen. Die fcartnätfigften flammerten fich in ber

allgemeinen Auflösung an bie Öefchü&e unb liefeen fich in Stüde hauen; Diele

gerieten in bie Sümpfe beft &ofebruche4; oiele, barunter mehrere Generale,

flüchteten burch bie Kälber ober fe&tcn burch bas SBaffer ber STiefcel, fo mit

Verluft mehrerer ^ferbe ber bfterreichifche gelbjeugmeifter St. Anbre unb ber

fächftfehe $rinj Äarl. Anbere, bie nicht entrinnen fonnten, fielen über bie eigene

Sagage unb bie Vranntweinfäffer her, unb bie Drunlenheit löfte bie legten

Sanbe ber Unterorbnuug. „Sie betrugen fich wie bie Tafenben," bezeugt ein

3ufchauer, ber Schwebe Armfclt; „Sreunb unb fteinb war ihnen gleich, fie

fdwffen auf jeben, ber ihnen entgegenfam."

Die ^reu§en waren je&t oon Sßilfersborf unb über ben langen ©runb bem

Öalgengrunbe ganj nahe gefommen, wie am Vormittag auf ber weftlichen Seite

oon ^ornborf unb über ben ^abergrunb her. Den legten Söiberftanb leifteten
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in bcm ©ehölj bei Quartfdjen, noch in leiblicher Crbnung, einige Regimenter bes

feinblidjen 3entrums. Sranbenburgii'che unb f<3^tcftfdr>c SataiHone fchicften fich

mm Singriff an. $öieberholt jurücfgeroiefen ,
brangen fie enb(id) in ben Söufd^

ein; bann aber ftocfte bie Seroegung oon neuem: ftatt ben Srfolg auSjunufeen,

gelten ftd) bie Seilte, auch fie jefet aufjer Ranb unb Sanb, mit bem ^lünbern

ber ruffifcben ftriegsfaffe auf. Unb nicht blofe mit ber -Diannsjucht , auch mit

ber Munition mar es ju @nbe bei ben wenigen jufammengefcbinoljenen 33a*

taillonen, bie fo weit uorgeftofeen waren. 25ie Reiterei aber war nach ihren

ebeufo glänjenben wie aufreibenben Seiftungen jum größten £eil baoongeritten

unb becfte ba unb bort bas maffenhaft eroberte ©efdjtifc gegen bie herumfchwär*

menben &ofafen unb ftalmütfen : noch in fpäter Stunbe waren bei ©rofr&ammin

an 2000 frifd)e Äofafen angelangt.

2llfo blieb bie lefete Stellung ber Ruffen unbejroungen. 2>ie ^reujjen

fteöten ben Äampf ein unb gingen — fa>n mar bie Rächt eingebrochen — bis

an ben Soppelgrunb ftitrttcf; bie Äaoatterie lagerte auf bem linfen Jlügel; hinter

biefem ©runbe fammelten fich bei 3ieber bie Xrümmer ber geflüchteten Regt*

menter. vi?on jwei Uhr früh bis jum Einbruch ber Rad)t hatten bie Gruppen

an Dem glühenb r)eifeen 9lugufttage feinen Slugenblicf Ruhe gehabt. „(Sin ©lücf

für uns," meinte nachher ber englifdje ©efanbte, „ba§ bie Ruffen unferen 3u*

flanb, bie Sluflöfung unferer Infanterie, unferen SHunitionSmangel nicht fannten;

hätten fie uns in ber Rächt ober am borgen angegriffen, Tie mürben ein fehr

leichte« Spiel gehabt haben."

Rieht* lag ber rufftfehen Heeresleitung ferner. 2(ueb <yermor nahm, als

ber preu§ifche Singriff aufhörte, feine Gruppen jurücf unb lagerte fie hinter bem

®algengrunbe, ja jum guten £eil hinter bcm 3abergrunbe. $aS ruffiiehe £eer

mar burdj ben ©ang ber Rachmittagsfchlacbt auf ben am borgen oon ihm ein*

gebüßten roeftlichen 3lbfchnitt bes Sdjlacbtfelbeö jurüefgefeboben morben; bie ent*

gegengefefcte „6cfe" beherrfchten bie Greußen ; bas Wittelfelb gehörte ben £oten —
fo fdjrieb einfach unb ergreifenb unter bem frifchen ©inbruef eines grauenooden

öilbeS ber englifche ©efanbte. SRinber fümmungsooß, aber gleichfalls treffenb

mar ber bemnächfi oon einem Witglieb bes Liener biplomatifchen (SorpS an*

gefteDte Vergleich ber 3<>™borfer Schlacht mit einer ftarfen Ohrfeige, „ba fleh

einer runb umbrehet, aber flehen bleibet".

2lm borgen bes 26. 9luguft lie§ ber König oon 'ißreufjen feine über Rächt

aefammelten Regimenter in Schlachtorbnung antreten unb oon neuem in ber

Richtung auf ben ©algengrunb unb 3<miborf uorgehen. Sie Ruffen, gleichfalls

neu georbnet, rüdten ihm entgegen, eine Sinie mit jurüefgebogeneu tflügeln ; es

fa)ien jur ftortfefcung bes Äampfes fommen ju follen. Sluf einem GrfunbungS'-

ritt geriet ber flönig unoerfehenS unter bie ©efdwife einer bis jum legten 3lugen=

Mief burch ÄaoaHerie oerhüllten Batterie. 2)er 2lrtiHeriefampf rourbe bann

allgemein, bis gegen Wittag bie Ruffen roieber hinter ben 3<>bergrunb gingen.

Runmehr motten fich bie ^ßreufeen als Herren bes Schlachtfelbes bezeichnen:

ein noch oom 25. batierter Antrag bes ruffifchcn ftelDherni auf §weu bis brei-

tägige SBaffenruhe, bamit man bie Xoten begraben unb bie ^errounbeten warten

fönne, rourbe uom ©eneral 2)ofma mit ber (hflärung abgelehnt, bafe fein fönig:
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lidjer Herr bas 3(^lac^tfe(b inne Imbe unb beSfmlb audj für bie £oten unb

SBerrounbeten beiber Parteien 6orge tragen roerbe. 3U einem testen entfajeibenben

$orfto§ gegen bas ruffifd^c Heer unb feine noa) jaf)lreidje Artillerie fehlte es

oor allem an Munition. ©obalb man beu löebarf ergänjt fyaben werbe, fdirieb

aus beut Hauptquartier ber Äabinettsfefretär ßöper an ben SWinifter finden*

Hein, roerbe es ju einer neuen Scbladjt fommen.

$er eigene ^erluft fteDte fid) als oiel ftärfer fyerauS, als man unmittelbar

nadj ber Sd)lad)t angenommen tyatte. 2$on ber ©efamtjaf)l oon 3(5 000 Streik

tern gingen uidjt meniger als 11837 ab, barunter über 3500 Xote unb über

1400 Vermißte. $on allen (Gefallenen betrauerte ber Äönig feinen fd)tnerj=

liajer, als feinen ^lügelabjutanten Oppen, beffen 2eid)e erft am britten Xage

mit mef>r als 40 Söunben auf bem ©a)lad)tfelbe aufgefunben rourbe. „3<$

fjatte Um erjogen, er fmtte jid) gan$ an mid) angefd)loffen," flagt ftriebrid) feiner

SBaireutljer Sdjroefter, ,,ia) oermag mid) nid)t ju tröften, fo bin idr) nun."

Cljne bie Reiterei, baS fprad) ber flönig offen unb roieberlrolt aus, märe

bie ©d)lad)t ocrloren geroefen; biefe Söaffe ^abe faft alles getfjan, ben Staat

gerettet, ©in Augenzeuge tjat uns gefdjilbert, roie griebria^ bie Leiter, um ifjnen ju

banfen, antreten lie§, ben einen umarmte, bem anberen auf bie Sdmlter flopfte,

alle lobte. Son ben brei 9iittmetftern ber ©arbes bu Corps rourbe 2Badeni$

jum Dberftlieutenant, bie beiben anberen 311 Majors beförbert. $>as S3efte aber

Ijatte ©ei;bli& getrau: ofjne ben mürbe es fd)(e$t ausgefeljen fmben, Imtte ber

Äbnig am 2lbenb ber Sajladjt auf ben ©lüdrounfd) bes englifdjen ©efanbten

erroibert. $er tolle
s^age, ber am Hofe beS 9)tarfgrafen oon Sdjroebt bureb bie

faufenben Flügel ber 2Binbmüf)le gefprengt mar, ber Xrebnifcer ©dnoabronsdjef, mit

beffen tarnen fid) bie Erinnerung an fo managen luftigen Hufarenftreid) oerfnüpftc,

ber Cffijier, an bem nidjts ju oerbeffern roar, als ber ©enblifc oor 13 ^aljren

einem Söinterfelbt gegolten — er tyatte Rcf) je&t ju bem unbeftritten grö&ten

9ieiterfül)rer bes preujjifa>n Heeres entroitfelt. #ür feine fyelbenfjafte Haltung

bei Äolin roar er mit bem ©eneralspatent unb bem jßerbienftfreuje unb für

ben SRofjbadjer Steg, nur oier Monate fpäter, noeb als ©eneralmajor 1
) mit bem

©dnoarjen Slblerorben unb gleia) barauf mit ber öeförberung jum ©enerallieute-

nant belohnt roorben: jefet überftrat)lte ben Weiteren ©lang ber „httuille en

douceur* ber blutige ©lorienföein oon 3ornborf. <£inen Orfan ju JHofc Im*

ilm einer ber oon tym beilegten granjofen genannt. 9Jaa>inanber flüraffter,

Hufar, Dragoner unb roieber Äfiraffter, ^atte er, roie fein ältefier JHiograpf) i$m

nad^rübmt, bie fernere Reiterei gelehrt, «ebenbigfeit unb Äecf^eit nid&t als

«orredjt beS ^ufarenpeljeS ju betrauten; er ^atte bas $beal oerroirfliajt, bas

bem 5lönige für bie, einfl fo föroerfättige preufnfdje flaoaUerie oorgefdjroebt

f>atte. Seine Untergebenen, Offiziere unb ©emeine, oergötterten ü)u: „Wan
fagte reiten auf Segblitjifd)," erjä^lt ein Äampfgefä^rte, „fein #ut, fein Spoiler,

feine ©tiefei, feine Hofen rourben nac^gemaajt," bie ganje Reiterei „jaucOjte ibm

|u, wenn fie ir)u nur fa^," unb flaute mit Söerounberung, i<erel)rung unb 9Jad>=

eiferung auf biefen jüugften ber ©enerale, ber oor bem geinbe abroartenbe 9iur^e
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unb jugreifenbe iöerroegenheit ebenfo glütflidj oerbanb, roie im ©arnifonleben

peinlichen SMenfteifer unb überfchäumenbe fiebenslufi unb im Streife ber $ame-

raben roortfarge Öemeffenbeit unb fd)lagenben 2Bi&. 9)Jeifter aller Reiterfünfte

unb Spiegel jebcr Reitertrefflid)feit Qat Senblifc nach bem geroichtigften ^eugnid,

bem jurutffcbaucnben ©nburteil feines ßönigS, burd) eine ©igenfdjaft oor allen

ben ^öa^ften Ruhmestitel fid) gefidjert: burd) jene (^ntfd^loffenfjeit , roeldje bie

®unft bes SHugenblids fidjer 51t ergreifen oerftcht.

3ft für bie preufeifcbe Reiterei ber 25. 3Iugufi 1758 ein unoergänglidjer

^rentag geroorben, fo rjatte bei ben Ruffeu oornehmlid) bas ^ujjoolf in Sin*

griff roie in 9lbroehr eine glänjenbe Sßrobe abgelegt. Um fo rühmlicher roar

biefer ^artnädige, immer von neuem aufgenommene Söiberftanb, als thatfäd)lich

ba« ruffifdje fceer bei 3ornoor t nur wenig jahlreidjer als bas preufjifd)e ge*

roefen ift ; benn nicht OOOOO— 70000 Staffen, roie brübeu angenommen würbe,

fonbern fröcbftens 42000 finb auf ber 2Saf)lftatt jugegen geroefen. SNebr als

bie Hälfte roar au&er Stampf gefegt, £er amtliche Bericht nannte 10880 Xote

unb «ermifete unb 12 788 SBerrouubete; bodj foUen fid) nachher an 5000 «er*

fprengte roieber eingefunben haben. ®a 2400 2Hann mit 0 ©eneralen unb

70 anberen Dfnjieren in ©efangenfebaft geraten waren, mürbe bie 3at)I ber

£oten, bie ©enautgfeit ber fiiften oorausgefefet, oerhältnismäfeig Hein, nicht gan$

fo grofj roie bei ben ^reu&en, geroefen fein. Sßon ber aus 60 $elb* unb

190 RegimentSgefd)ü&en jufammengefefeten 2lrtiu*erie roaren 103 Stüde oerloren,

baju 24 jvöbnen unb Stanbarten.

3*on feinen iöerbinbungen abgebrängt, mit ber Ober unb ber fteftung

Äüftrin im Rüden, roar bas gelittete ruffifd^e §eer fixerem ^erberben aus-

gefegt, roenn es ftermor nicht gelang, einen 2lusweg auö biefer Satfgaffe ju

finben. 3"bem ber ftönig oon Sßreufjen feine ftaoallerie oon Sßilfersborf norb*

roärts nach 3^cr $°9/ 9aD cr oen ©egnern bie RütfjugSjtrafce nadj £'anbsberg

unb junäa)ft nach ber Sßagenburg bei öroH-Äammin frei: roie es fdjeint, beab*

jidjtigte er, ben abjiehenben in bie ^lanfe ju fallen. Gr bat nad) 3ornborf

bie unerfddütterlia^e 3ähigfeit oeö niffifdjen Solbaten rübmenb anerfannt, für

bie ruffifche Heeresleitung aber öer oerädjtliäjen Söorte nict)t genug finben fönnen.

®leid)roof)l t)at #ermor in ber Rad)t oom 20. auf ben 27. 2lugujt in unmittel*

barer Rühe bes preufjifdjen leeres ein ftrategifches SJJeifterftücf ausgeführt,

hinter bem boppelten Schleier ber 2>unfelheit unb feiner leidsten ©efdjroaber

gelaug eft ihm, fein Äriegsoolf unbehelligt an ber preufjifchen Stellung oorbei

auf bie §bhen oon ©ro§* unb fllein-ttammin ju führen, roo man fid) unoer*

niglid) hinter ftarfen (Srbroerfen oerfchanjte.

iöeim 3lnmarfch jur Sdhlaa^t am borgen beS 25. roar stfnig ^vrtebrich,

entgegen ben hfnf^cnben flrategifa^en 9lnfchauungen, bem gro§en ruffifa^en

^uhrparf mit floljer ^eraa^tung oorbeigegangen, roeil bas feinbliche &eer, bas er

in feine £anb gegeben glaubte, ihm in jenem Slugenblide als ber roichtigfte, allein

oerlofmenbe Slngriffsgegeuflanb erfd)ien. 3e$t, ba ber Sieg aHju unoollftänbig ge=

blieben roar unb er mit eineT neuen Schlacht ju oiel geroagt haben roürbe, erinnerte

er fid) ber metlrobifchen Sehre, ba§ bie Schlacht nur ein Nüttel unter mehreren fei,

unb fo foüte jefet ber Ueberfall auf bie nunmehr nach ^anbsberg abgefahrene
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SBagenburg na^ge^olt werben. „2)aS ift iln* rechtes 3)?agajin," |"o rechnete

Jriebrich, „auf bie 2Bagens ^aben fte oter ÜJionat Lebensmittel. Saffe ich bie

oerbrenneu, fo mufj bie 2lrmee £als über ßopf jurüefe laufen unb bin ich fie griffe

loö ... bas ift beffer als eine Bataille." 9fuu aber fehrte bie (Selegencjeit oon

oorljin nicht wieber, bie Muffen waren auf ber #ut, ber Slnfchlag fonnte nicht

ausgeführt werben.

T>ie Sage würbe jeben Sag peinlicher. 2IuS ber Läufig fam Stunbe com

Sorbringen ber Oeflerreict)cr ; am Sage von 3<>™borf Ratten bie braoen $iu

oaliben, welche bie Befa&ung ber fleinen $eßung ißeifc bilbeten, gegen freien

Slbjug fapituliert. Söä^renb bie Muffen bas SorpS oon SKumjanjow, 12000 9Jtann,

jur Berftärfung heranzogen, mufjte bas preufjifche £eer fid) fct)mäcben: fecljs

Bataillone unb bie ätoenfyujaren würben jutu ©cfjufoe ber ßurmarf entfanbt.

©nblid) löfte fich bie Spannung. 31m 31. Sluguft trat $ermor ben dlild-

jug nach SanbSberg an. $er ^^nfenmarfd) ber ^reufeen ju feiner Verfolgung

mürbe buret) 3Balb unb ©umpf gehemmt. Slber bafe bie ©egner jurücffommen

würben, war unmahrfcheinlkb. ^ebenfalls war anberwärts bie ©efa^r jefet

bringenber als f)ier. 3lm 2. ©eptember jog ber Jlönig oon bannen, mit ihm bie

aufs neue erprobte, auserlefene ©efolgfdjaft, mit ber er oor 14 Sagen an ber

Ober eingetroffen mar. Dohna übernahm ben BeobachtungSbienft gegen bte

Stoffen, ber oor biefer männermorbenben ©(flacht, ber großen SBetterfcheibe bes

ganjen ftelbjuges, ju fd)roer auf ihm gelaflet tjaben würbe.

Der rufftfehe Jelbberr batte in bem Sager bei @rofc=ßammin Biftoria

f(hießen laffen. SJiaria Sherejta, burd) ihren Vertreter in ^ermors Hauptquartier

über bie wahre ©abläge unterrichtet, meinte mit ftiHem ©pott, bie Berichte

aus Berlin würben bie 2lnjal)l ber ruffifchen (befangenen unb oerlorenen

Äanonen balb ergeben, ©ie fah oöllig richtig ooraus, baf? ihr flets fchnett ent*

fchloffener ®egner ftdt) jefet um bie Muffen nicht mehr oiel fümmere, fonbern

unoerjüglich wieberum ihr felbft bie ©tirn bieten werbe, ^n biefem ©nbergebnis

wenigftenS war 3ornborf bie jmeite Auflage oon 9io§bach.

Unter Billigung feines Hofes war Daun nach bem SHbmarfdj bes ftönigs

oon Sßreufjen an bie Ober nicht, wie er es urfprünglich beabfichtigt hötte, burch

bie 9iieberlattiifc nachgerüeft, fonbern oon ©örltfc an bie ßlbe abgefdjmenft, um
in Berbinbung mit ber SteichSarmee ba« Heer bes ^rinjen Heinrich burch oier-

fache Uebermacht, 80000 gegen 20 000, ju erbrüden. $n SBien fyatte man
DreSben unb ganj ©achfen bereits als fiebere Beute anfeben wollen. SIber

mit bem $uv unb $erreiten ber Kuriere jwifchen Hauptquartier unb QauvU
ftabt ging fo oiel foftbare 3eit oerloren, ba§ Daun erft am 2. ©eptember fich

SHeifeen näherte, wo er über bie ©Ibe *u gehen gebaute. SBteber oerrann Sag
auf Sag, ehe mit bem Weichsfelöherru ein 2lngriffsplan feftgeftellt war. ©nblidt)

fam man übereilt, bafc Daun oberhalb DreSben bei ^iünifc überfein unb ba§

gleichseitig bie «Reichstruppen aus bem ^pirnaer Sager ju gemeinfamem Angriff

auf bie preu§ifche ©tellung bei (Hamich, jwifchen 9Waren unb Sommern, oor«

brechen würben. 2>as fottte am 11. ©eptember gefdjehen: ba h«fe & am 10.,

Digitized by Google



Daö 3a&r 1758. 187

ber Äönig nahe, unb fofort ftanb es für Daun feft, bafj er ftch in feinem l'ager

bei Stolpen ftreng auf bie SBerteibigung ju befdt)ränfen h&be.

„Die große perfide läßt uns 3eü/ ober fpäter Ratten roir bodt) nicht fommen

Dürfen/' fdfjreibt ftriebrich auf feinem SJIarfa) oon ber Coer jur (Slbc am
«\ September au« fiübben. 3Her Dage fpäter oereinigte er ftcr) jut Großenhain

mit bem am 20. 2luguft oon Sanbeshut aufgebrodjenen ßorps bes 5)iarfgrafen

Äarl. 21m 11. mar er in DreSben unb befpradj fid) mit bem aus feinem Säger

in bie Stabt gefommenen s^rinjen ^einrieb. @s mar bas erfte 2Bieberfeben

ber »rüber feit ben Dagen ber SRoßbacber Schlacht, „^cb fage 3bneu taufenb

£cmf", ftreibt ^riebricr^ nad> ber Begegnung, „für ben angenehmen Dag, ben

Sie mich geftern traben oerleben laffen; ben 2tugenblid ausgenommen, too id)

meine Schroetter Slmalie gefeben habe" (bie ^rinjeffm Chatte ben ilönig roäbrenb

beft SJiarfcbes burd) bie 9)farf in einem Dorfe bei Sfleesforo begrüßt), „ift mir

feit feebs Monaten nichts begegnet, was mir fo oiel Vergnügen bereitet hätte."

^riebriaj mar nach ber 3"fammen$iebun9 feiner (Sorps jefct bereit unb

entfajloffen ju fctjlagen, „oorausgefefct, baß bie biefe Grcettenj oon ftolin ben

flragen f)ergiebt." Sinnen roenigen Dagen, hoffte er, mürbe es gur Gntfdjet--

bungsfa)laa)t fommen: „3$ fange an ju glauben, baß uns alle oierje&n Dage

eine Schlacht oonnöten ift, nicht anberS als man einen febroammigen Jtörper

regelmäßig purgiert. 3lber, großer ©Ott, meldt) Ölutoergießen, unb noch baju

roie foftbar biefes S3lut! Weine Sdjulb ift es nidfc)t; fobalb man ben Ärieg

anbers nicht enben fann, muß man freilich ju folgern SJfittel greifen."

Die &eere ftanben einanber fo nahe, baß man fie oon ben £>öl)en an Der

©Ibe alle oier jugleid) feljen tonnte: am regten Ufer ben .König unb Daun, am
linfen bie 9ietd)Sarmee unb ben sprinjen ^einrieb. 2lber .Monsieur Leopolde"

mar ju einem SBaffengange nidt)t ju bewegen. „Sein Soften bei Stolpen ift

ju oorteilbaft, als bafi ich mir bie 9Jafe baran einflößen möchte," fa^reibt ^riebridf)

am 14. „9Jlan follte annehmen, baß ber Kaufafus, ber ^Jic oon Deneriffa ober

bie Gorbilleren bie föeimat ber öfterreichifeben (Generale mären: fobalb fie einen

$)erg feben, finb fie oben; fie finb in bie Reifen unb Schluchten oerliebt bis

jur Starrheit."

So ^atte man unfreiwillige 3)hiße. SBierjefm Dage ftanb ber Äönig unter

ben 2lugen Dauns im Cager oon Sdbönfelb, anbertbalb teilen oon Drefcben:

„frb beginne mia) ju beruhigen," fdtjreibt er oon bier nach einem Scbarmüfcel

ber ^rinjeffin Amalie; „es tjt noch 'eine gefid&erte 9M)e, aber id? bin roie bas

9Reer nach ^nem heftigen Sturme: bie SBogen finb noch in Erregung, obgleich

bie großen fluten fid) gelegt haben. 2Öir hoben hier einen geroiffen Saubon

gefchlagen, bem ^abiuS SRarimuS oor ber 91afe, ber, um biefen Ditel oott ju

oerbienen, ihn bat fchlagen laffen, ohne fi<h aufzuregen. (5ine !fchöne §elben=

that! werben Sie fagen. 2Bas rooHen Sie, liebe Schtoefter, bas ift bie ^arce

nach ber Dragöbie."

körperliche Sefchroerben, Unterleibsfrämpfe, 9lugenfchmerjen, trugen baju

bei, feine Stimmung hewbjubrücfen, unb roieberum bie auälenben Sorgen ließen

ben Äörper fidh nur langfam erholen: „®s ift fdEnoer, roohlauf ju fein, wenn oer

(Seift fich unpa§ fühlt unb fortroäbrenb in Aufregung bleibt." Dem SJruber
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fd)üttet er einmal fein &erj aus: „SBäre es ntd^t ber point d'konneur, i$

tyatte längft getban, was id) Stynen oorig %a\)t oft gefagt ^abe.
r
) 9iun, £iob

unb id& finb oerpflid&tet, ©cbulb gu üben; berweil oerftreic&t bas Seben, unb

alles betrautet unb erwogen, ift es nidjts als 9iot, 9)iüljfeligfeit , Sorge unb

£rtibfal gewefen. SBerloljnte es bie 3Nüfje geboren 51t fein? 3$ will ^tjre

$l)antafie nid)t nod& trüber machen; id) glaube, Tie ift traurig genug, aud> o&ne

bafc mein flummer mit bem öftren ftd) jufammentfjut unb tyn oergröfeert."

21m 26. September oerliefc er bas SdjönfelDer Sager unb markierte nad&

33ifdfjofsmerba unb bemnädjft nad) 23au&en, um bie SBerbinbuug mit 23öf)men

über 3it!au, 0em SBorratsplafe ber Defterrcid(jer, 31t fperren unb baburd) £aun

jum Silagen ober jur Räumung oon Saufen ju nötigen. S)er 3Rarfdf> tjatte

inforoett bie beabfid)tigte Söirfung, als 2>aun am 5. Dftober bas Säger oon

Stolpen auftjob. SHber es gelang il)m, buref) eine ^JaraUelbemegung über 9{eu=

ftabt unb Sdf)irgisroalbe, fia) am 7. in bem bura^fd^nittenen &öf)enlanb jroifdjen

ber 93ergfette oon §odf)fird(j unb bem Söbaucr äöaffer ben ^reufjen oorjiilegen,

ba iljre S3orl;ut unter ©eneral 9iefeow oerfäumt l)atte, bie baß ganje ^lateau

be&errfdfrenbe SBergfpifee, ben Stromberg bei Söeijjenberg, ju befefcen. Jricbrid^

(jatte gehofft, bie Cefterreic&er fd&on bei !Jleuftabt nad& Söhnten übergeben $u

fetjen , unb nafjm jefet an, bafe fie bei Bittau austreten wollten. SBiber 6r*

warten traf er fie, als er am 10. mit bem #eere bei &od)firdf) anlangte, nodE)

in ihrem Sager am Stromberg. Sein erfter ©ebanfe mar, fie tjicr anzugreifen;

tags barauf erwies ftdf) bei näherem 3ufe^en tyr* Stellung wieber als ju oor-

teillmft. So befdtjlog er, buraj eine Umgebung in ber regten glanfe fidf) jmifd&en

ben $einb unb ©örlifc ju fd)ieben, um eine £l)ür nad) Sd&lefien offen ju Ijaben,

wo bas Gorps bes ©enerals &arfa) foeben Meifje ju berennen begann. 2tus

93erpflegungsrndfia)ten würbe ber SJiarfd) erft auf ben 13., bann auf bie 9tod&t

jum 15. ausgefegt. Um bie Wartung ber beabfi<f)tigten Bewegung nid&t ju oer*

raten, unb nid)t aus irgenb einer bijarren Saune, liefe ber Äönig bas $eer

berweil im Sager oon $o$fira%

2>as Sager mürbe in ber ftront unb in ben glanfen gebeeft burdj jwei

fteil unb tief ju Sumpf unb 23ad) abfallenbe Xfjäler, ber redjte tyföget auf ben

&öf)en oon &od)ftraj, ^ommri| unb üNobemifc burdfj ben ©runb oon Wethen,

ber in ber sJtidjtung auf äöeifeenberg ausbiegenbe linfe burd) ben Xfdjornaer

©runb. $ie Stellung litt an brei ©ebrecfien: Tie war in fid) nid)t jufammen*

^ängenb, ba bie Jvortfetumg bes SWietfjener 2:i)ales ben linfen ftlügel 00m redeten

abfajnitt; fie tonnte aus bem feinbliajen Sager eingefetien werben; fie würbe

in ber redeten Jlanfe umfafet buraj bas $od)fird()ner Söalbgebirge, in welkem fidj

ber unterne^menbe Saubon mit feinen leidsten Golfern eingeniftet ^atte. So
bilbeten bie ^reufeen, wie ^Ibmarfcpall Äeitl) warnenb bemerfte, bie ©eljne,

bie Cffterreid^er ben Sogen. „Saffen fie uns luer in S^u^e, fo oerbienten fie ge-

längt ju werben," fo(l er juin 5t5nige gefagt l)aben', unb bie Antwort wäre gc*

wefen: „3ßir muffen hoffen, ba§ fie ftdr> me^r oor uns, als oor bem ©algen

fürchten." 3?er bebäd&tige ©ia)el mar fc^on feit langem in Sorge, bafe bie Defter*

') Sfll oben ©. 124.
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reifer einmal bie fjerausforbernbe ©leidjgültigfeit, mit bcr man fie bebanbelte,

beftrafen mürben: „9Nan muf} es in ber Xtyat ber göttlidjen s#orfidjt jufajreiben,

roenn man fielet, was bergleid;en Seute beS ÄlönigS Üflajeftät unb Eero Affaires

ntroeilen oor otetes Söfe otjne Risque nod> fonfhge Umftänbe (jätten zufügen

tonnen, menn fie nicr)t ganj geblenbet getoefcn mären/'

Saun tmtte aus SBien nur ben Auftrag, ©örlifc unb baburcf) mittelbar

bie Belagerung von Reifte ju betfen. 2lber, oon ruinieren ©eiftern, einem Sacn

unb einem Saubon, beraten, entfälofe er fid) ju einer gro&en £lmt, als er ficr)

überjeugt fmtte, bafe flrf; ber preufüfcrje redete ftlügel „umgetjen unb oon hinten

nehmen" liefe. £er UeberfaH im dürfen, t>on ©teinbörfel l)er, rourbe Saubon«

Aufgabe; gleichzeitig, eine Imlbe Stunbe oor £ag, foflten brei Äolonnen, bei

9iad)t burd) bie SBälber fjerangeffirjrt, ,<po(r)fircrj im Sturm nehmen; ein britter

Angriff f)atte ndf» gegen bie preufeifdje Sinfe ju rid&ten, aber crft menn ßocltfircr)

überwältigt fein mürbe; ein oierter gegen bas GorpS oon SRefeoro bei 2Beifjenberg.

3)er fünfte ©locfenfdn'ag com £urm ber £)orffird)e gab für ben Äampf
bei JQod)ttrdtj bas ©ignal. $)er erfte 9lnpratt nadj Heberroältigung ber Jelö 1

roaajen galt ben beiben greibataillonen im äJirfenbufd) unterhalb bes Dorfes unb

brei fdjnefl jufammcngetretcnen ©renabierbataiflonen. ©ntfcrjeibenb aber rourbe,

ba§ Saubon mit überlegener 9)iad)t fid) bei ber ©cl)lofferfdf)enfe bie ©trafje oon

Steinbörfel nadj £od)fird) öffnete. £ie rjier lagernben Seib $ufaren unb

Sjettrife-Xragoner roaren fcr)neu" im ©attel, fonnten aber in biefer 2>rangfal

nid)ts anberes tr)un, als bem ©to&e au&roeidjen. ©o roaren bie ^reufjen oom
erften Anfang an umfaßt. $m Seginn fdjlidjen nur vereinzelte Äroaten jroifcrjen

ben oerlaffenen 3*lieu oor unb futjren ben Äämpfenben ins ©enid: roät)renb

er fein ©efd)üfe lub, roarb ber Unteroffizier £empelrmff, ber nadjmaltge ©e=

fd)id)tsfd)reiber biefes flrieges, buraj einen Äolbenfdjlag fnnterrücfs niebergeftredt.

3n ber golge aber fluteten aus bem ^intertjatt oon Steinbörfel immer neue

Raufen rjeran unb matten alle 2lnftrengungen ber Greußen ju ©crjanben.

3unä# tobte ber Stampf nur in unb bei bem SDorfe ^odjrtrd). (Sin regel--

recbtes Jeuergefedjt fonnte fid) im 2)iorgennebel unb in ber enge faum ent^

roideln; ba unb bort fam es zum roilbeften £>anbgemenge, Bajonett unb Äolben

leiteten bie SRorbarbeit, unb 3Med)fappe unb iöärenmüfee rourben bie ©rfcnnungS;

ieidjen, nad) benen bie SHingenben in ber Jinfternis griffen.

2luf ber §ölje oon SRoberoifc in ber Wüte bes Sagers roaren, als bie

Sdjüffe oon &od)fird) tjer bura? bie 5Racrjt ertönten, Dffijiere unb ©olbaten, bie

bei oielen Regimentern in ben Äleibem geblieben roaren, oor bie Belte gelaufen

unb balb aud) in 9ieit)e unb ©lieb getreten. Xev Äönig fam ju Aufj aus

feinem Cuartter unb fa)ritt bie ftront bes Regiments Gebell ab. Reibungen aus

^od^firc^ fehlten, noct) ungläubig rief er ben Seilten ju: „Surfdtje, get)t nadjs

Sager, bas finb ^anburen." 2lber bas ©ajtefeen rourbe heftiger, unb roärjrenb

nod) ber Äönig mit ben Dffijiereu ben oerDäctjtigcn Vorgang befprad), famen

fd)on bie jroölfpfünbigen Äugeln geflogen, bie ber $eiub aus ber eroberten

Satterie jefct über bas Sager ausfd^üttete. „Surfdje, netjmt bas ©eroel)r in ber

&anb," rief ber Äönig; er oerlangte nad) feinem s^ferb unb befahl, ba§ brei

örigaben auf ben gefäf)rbeten redeten ftiüQel marfdneren foflten.
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Gfi roar auöerlefeneö »olf, roa* l)ier in bie Jinfterniö unb baö »erberben

au*gefenbet würbe, bie märfifdjen fternregimenter, boö 33efle, roaö bafi preufeifdje

£eer an 3Hannfd)aften hatte, unb ^elbmarfd^äUe unb ^ringen übernahmen bie

#ttt)rung. Stuft ber fterne gab baö in flammen aufgefyenbe §ocf)fir$, ein ftanal

oon trüber ©lut, bem 9Jtarfcf}e bie Stiftung; in ber 9?äl)e oerbiebtete fid) ber

naffe iftebel mit bem ^ßuloerbampf unb bem Qualm ber $euer*brunft ju einem jäf)en,

affea oerfuiflenben unb eiuroitfelnben Soleier. Unb ba ber oornelnnfte ©egem

ftanb beS 2lngriff* ba* £orf mar, fo roarb »inädErft nirf)t baran gebadet, ilm in

Sd&lad)torbnung auszuführen ;
eiujeln gingen bie »ataillone unb Kompagnien

oon 5orco^e /
3t<wpli6 unb Sßrinj oon ^reujjen in immer roieberholtem Stnlauf

oor, balb gerabeu SBegeö mitten hinein in bie £orfftrafje, bie fdjredfenftoolle ©äffe

Des £obeä, balb linf« ober rechts um ben Ort fprum. $ie überrumpelten

»atatHone beö rechten ftlügelö fdjloffen fich ben frifcr)en Gruppen an. SKarf-

graf flarl, oon feinem treuen Dohren ^Jietro begleitet, fü^rt mit bem Stufe

„^Sietro unb braoe ^reufjen freuen fein Reiter!" bas erfte »ataiflon Äannatfer

roieber cor. SHorifc oon $eifau, ber im 9tebel auf sroanjig Stritt an ben

fteinb ^eranreitet, erhält jroei Sdmffe in ben fieib unb mufe oom ftampfplafe

fortgefdhafft roerben. $i<f)t am Eingänge beft $orfe* roirb ftelbmarfajau' fleitb,

bereit* oortjer oerrounbet, buret) eine Stürffugel oom ^ferbe geriffen, bie £eid)e

wirb oom ^einbe geborgen. Sei ber 9lttacfe beö Regiments $rinj oon ^8reu§eu

finbet ftranj oon »raunfdhroetg, ber jüngfte »ruber ber Äönigiu, fed&Sunb^

jroanjigjätjrig ben ßelbentob, roie oor oierjelm fahren fein »ruber 2Hbredjt

am borgen oon Soor. 2öo eine Gruppe burdj bie 2Bua)t bes »orftofje* ben

„9}aa)tgefpenftern" 9iaum abgewinnt — unb jeitroeife roaren £orf unb Batterie

ihnen roieber entriffen — büftt fie boct) ben »orteil balb roieber ein, oon %ufc

oolf unb SHeifigen balb in ber $lanfe, balb im dürfen gepaeft ober unter bas

Äreujfeuer ber »atterien genommen. 3uU$t geht auch ber Äira^hof oerloren,

ben 2)cajor oon Sangen mit bem jroeiten »ataiHon 2Rarfgraf jtarl ftunbenlang

mit ber gröfjten Ijartnäcfigfeit gehalten \)at. 2Bot)l tt>un auch bie preu§ifdjen

Leiter, als es geller roirb, it)re ooHe Sdjulbigfeit
;

roieberholt brechen unter

3ietenS unb SeoblifeenS Rührung bie i'eib=£ufaren unb bie ©ajönaiaj=Ätiraffiere,

Die
sJiormanu- unb bie Gjettrifo=£ragoner, bie ©enbarmen, Äarabiniere unb

©arbes bu GorpS in bie öfterreid&tfaje Sinie ein, richten ein „terribles 9Waffacre"

an unb machen ©efangene ju Rimberten; aber aua^ fie muffen fia^ jur fiiufy

ferjren unb i^re »eute fahren (offen, fobalb Saubon feine 3n)i(fmüt)le öffnet unb

auft bem &interf)alt oon ©teinbörfel feine 3)ieute auf fie losläßt.

2Beftlid) oon ftodifird) tjat nunmehr ber Äbnig aus ben Regimentern

SöebetI unb »ornftäbt, bem ^roeiten »ataiHon ©arbe unb ber ©renabiergarbe

eine Sinie gebilbet, bie »im Angriff gegen bie beroalbeten ^ö^en oorgetjt. Gr

felbft l)ält hinter bem jroeiten Sataillon SBebeQ. 2)ie meifteu ber au* bem

&ialbe rooljigejielten S^fiffe treffen Hopf unb »ruft, bem 9)Zajor ^augroife roirb

neben bem Äönig ber 9lrm bura^fdroffen. ^iajor o. Sdjmelinsfi fommt beran-

gerttten unb roagt eine »orfiellung: „ßro. $iajeftät, iaj bitte ^bnen um alle*

in ber SHelt, fronen Sie 3$xe tpödr>fie ^erfon unb reiten roenigftenfi aus bem

Heilten Weroetjrfeuer, feben Sie, roie bie fieute neben ^tifti fatten." ,,^a) roiU
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nur erft ferjen, rote biefe ©ataillons oor uns oertrieben werben," enuibert ber

König, unb jener fät>rt fori: „3<f> bitte ^\)mn um ©ottes 2Biü"en, fronen ©ie

3&re fjorje
v}ierfon, &od)fird) ift oerloren unb ber Jveinb fomntt uns am (rnbe

im Müden - ©tu. 9Hajejiät «Pferb ift bleffiert." „%$r fragt ber König.

„2ü9 ^Pferb, es roirb fia) oerbluten unb umfallen." Run reitet ber König 511m

Sattelplafc, roedjfelt bas ^ßferb unb reitet bann 00m Kampfplafe auf bie &öf)e

jtmfcr/en ^ommrifc unb Robetoiö jurücf.

Dort rietet er einige nod) ni$t an ben Jeinb gefommene Bataillone $u

einer neuen ©d)laa;torbtiung: tu ber ÜKitte bas Regiment 2llt:33raunfcfjioeig,

nir Sicherung ber regten #lanfe auf fteilem 93crgesl)ang über bem Üöiefengrunb

ton £rel)|'a bas britte Bataillon ©arbe, linfs über bem (Sinfdmitt oon Riet&en

jroei ©renabierbataillone. 2)ie krümmer ber gefdjtagenen Regimenter werben

hinter bie neue Linie aufgenommen unb notbürftig georbuet. Born jroeiten

SataiHon 2Bebetl fontmt Lieutenant 0. Barferoifd) ,
bringt eine §anbüofl Leute

unb brei #arjnen — bie beiben anberen Gompagnicfatmen toaren oerloren, als

eine Äüraffterattaefe über bie gelidjtete unb erfdjöpfte ©d>ar tn'ntoegbraufte.

„3Bo feint bie anbern?" fragt ber König. — „£ier bringe id) bie ftafjnett, fo

gerettet, bie anbern feint gefangen, unb biefe 1"> Wann feint bie legten." —
„®ebe Qx bie 5Ql)"cn an Unteroffiziers," fagt ber König. „(St». SRajeftät, icfj

tjabe nid)t einen mel;r." „So gebe @r fie an ©olbaten unb fteQe (*r bie

teilte in ©lieber" — oon Dem ganjen Regiment finben fidr) allmäf)lid) etroa

1 öo 9Jtann ein.

5öäf)renb alle 2lufmerfjamfeit ber Heeresleitung auf ben Kampf bei §ofy
fira) gerietet toar, Qatte aua^ ber linfe preu&ifcfje $lüge(, jroifdjen Robetoifc unb

Äotifc, eine empftnblidje ©djlappe erlitten.

ijier begann ber #erjog oon 2(remberg feinen 2lngriff, ber SiSpofition

entfpred&enb, erft um adjt Uf)r. Obgleid) alfo bie ^reufjen feit mehreren ©tunben

bur# bie bei &od)fira) roogenbe ©d&lad)t 311 erster SSorftd&t oeranlafct rourben,

oermodjten fte in bem bieten Rebel ftd) bod) audj t)ier nid)t gegen eine Ueber=

rumpelung ju fd)üfcen. Bon ben Bortruppen rourbe bas ©renabierbataiHon

Äleift bei SlteKotifc abgefefmitten unb jur SBaffenftretfung gelungen, roäljreub

bie ^ufejäger, burd) iljr roorjlgejieltes fteucr auf bie nadrfefcenbe Kaoaflerie unb

banf bem rea^tjeitigen eingreifen ber Krocforo^ragoner, fid) glfidlidj burd>fd)lugen.

2er erbittertfle Kampf galt ben 22 fdjroeren ©efdjüfeen, bie oor biefem ftlügel

eingefa^anjt waren: fie gingen enblid) oerloren, roie bie grofie Batterie oon

&od&fircfc ;
auet) fcier totdjen bie gefdjlagenen Gruppen, lauter ©renabierbataillone,

auf bie §auptfteöung jurürf, etwa um neun Urjr; aud) ijier unoerfolgt; oor bem

Siietfjener ©runb gelten bie Angreifer ein.

©0 roaren bie preufeifa^ieu Abteilungen aus bem weitläufigen Lager je&t

auf engem Raum oereinigt unb jur 2lbiüef)r unb gegenfetttgen Unterfhtfeung

um fo metjr im ftanbe, als mittlenoeile aud) bas feljnlid) erroartete abgeneigte

Corps beS ©enerals Refcoro auf bem s
}3lan erfdjien.

Refcoto datte bei 9Bei§enberg mit befferem Wlüd gefämpft als bie beiben

^lügel bes ßauptljeeres. dreimal roarf er ben aufflimmenben fieinb, bie

Gruppen bes ^?rin3en oon 33abetu3>urladb , 00m SergeSfwng tu bie Xiefe uirüd
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unb trat bann iinbe(;eQtgt feinen Sftarfcfy nad) bem ©d)lad)tfelbe an. Sein

SHeiteroortrab unter bem ^ßrinjen £yriebridj ©ugen oon SBürttemberg fam über

baß Ööbauer Gaffer gerabe jur regten 3ett, um fomorjl bie Äürafftere be$

regten öfterreid)ifd)en ftlügels bei Sievern au weiterem Vorbringen ju tnnbern,

als auf ber anberen (Seite bie oon ©teinbörfef Ijer bie preufnfdje ^ücfjugö^

linie bebrofjenbe ftaoaflerie Öaubonö jtt oerfd&eudjen. Sie 9Waffe beft 9te&ow'fd&en

GorpS nafjm nad) bem ftlufeübergang eine 2Iuffteflung jwifdjen Gannewifc unb

2Burfd)en.

SDer 9M>cl roar gemieden, im fetten Sonnenfdjein lag bafi blutgetranfte,

mit Seiten unb Verwunbeten befäte ©efilbe, aus elf Ortfdwften loberten

»flammen auf. ftönig Jriebria) mit bem «Ötarfgrafen Äarl unb bem ©eneral

Seublifc f)ätt auf ber £öf)e bei bem Regiment 2llt=$6raunf(&weig unb betrachtet

mit feinem ©laie ben ©$aupfa$ be« näd)tlidjen Kampfes unb bie fetnblutye

Stellung. Unter bem ^euer ber preufeiföen ©efdjüfee finb in bem Ginfdjnitt

jwifdjen ^od)tird) unb ^ommrifc bie öfterreidufdjen Offiziere nodj befd&äftigt,

il)re ftarf bur^einanber gefommenen l'eute, ofme SRüdfidjt auf Eruppe unb

Regiment, toieber in ffieifje unb ©lieb ni bringen. Dberftlieutenant o. ©albern

fdneft feinen Slbjutanten Ält&ing unb läfet fragen, ob er mit feiner Srigabe

— fünf Bataillone waren auf biefem ftlüQel nod) nid>t an ben fteinb ge*

fommen — oon neuem angreifen folle. ©dfoweigenb fieljt ber Äönig ben 9ttarf=

grafen unb ©enblifc an, beibe bleiben fuß. 9Jad) furjem ©efinnen fagt er ju

Älifcing: „$)er Angriff mufe ja nod) nid)t erneuert toerben, fct»c Gr $ier, ba

liegt Baumen oor und, idj werbe auf bie Snfjötyen marfdjieren, bafnn foO mir

©albern langfam folgen unb jenfeits bes 93adjes fielen bleiben."

$er Slürfjug felbft, feine mufierfjafte Slnorbnung unb oöflig ungeftbrte

$urd)fürjrung, bie fiolje SRulje, mit ber angeftdjts bes ftegreidjen fteeres trns

neue Sager auf ben ßöljen oon fcoberfdjüfc bei Sauften, nur brei Viertelmeilen

oom ©d)lad)tfctbc , abgeftedt unb bejogen würbe — alles ba« ftettte eine

tnoralifd)e unb tattifdje Seiftung bar, bie bem fteinbe oolle Serounberung ab»

nötigte. $er ftöntg trug in S3lid unb 3Kiene oolle ©idjerfjeit, ja #eiterfeit jur

©a)au, um ben ermübeten, entmutigten, entblößten, ifjrer burftigen #abfeligfeiten

beraubten Xruppen eine 3uoerficbt toieberjugeben, bie er felbft bod> nur fdjroer

bemabrte. „ßanouiers, roo rmbt ^tjr Gure Äanonen gelaffen?" fragt er beim

Slbjuge feberjenb unb erljält bie prompte 2lntmort: „Der Teufel tyat fie bei ber

9faajtjeit geholt." ,,©o motten mir fie ifjm bei Xage roieber abnehmen," er-

erwibert er unb barf nun barauf rennen, ba§ baS tapfere SBort im £eere

bie iRunbe madjt. Ginem ber erprobteren 2ßaffengefäl)rten, feinem ©eneral*

abjutanten 2BoberSnow, ber augenblidlid) bem ^o^na'fdien Speere zugeteilt roar,

liefe er beflellen: „fä t)ätte luer eine tüd^tige Ohrfeige befommen, ba id) bei

9?ad)t roäre attaquieret roorben; id) mürbe fie aber naa) alter Weroo^nlieit in

wenig £agen auömifa^en."

67 fd^ioere ©efdjüfee unb ^aubiften, H."> ©ataittonöftüde, -8 Salinen nnb
2 Stanbarten, ber größte Xeil ber Seite unb befi ©epädd, über 1*000 2)iann

an ^oten, Verrounbeten unb befangenen waren oerloren: na^e^u ber oierte

^eil bes mit ber 9tefcow'jd)en Abteilung bisher etwas über 40 ooo Wann ftorfen
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igeeres, mtl)x als ein drittel ber gefamten Infanterie; bic Serlufte ber SHeiterei

waren gering. ©ie Sieger Ratten auf eine ©efamtftärfc oon etioa 70000

tan einen Abgang oon ntefpr als 0000. ©en ftelbcutob bes ftelbmarfdjalls

Äeitlj beflagte ber König als einen Serluft „für bas $eer unb bie menfd)lid)e

05efellfc^aft" ; er roibmete bem Gefallenen eine ©legie unb nadj bem ^rieben

ein Stanbbilb. ©er ^elbmarfdjaH, ber tym bie Sdjladjt bei ßeutfjen batte ge-

roinnen Reifen, ^rinj ÜMorifc, mar mit feinen ©unben beim Seilaffen beö

e<$lad)tfelbes ben ^anburen in bie &änbe gefallen.

3m GJegenfafe ju feiner anfängttdjen Oefafet^eit erfdjien ber König feinem

teilnalunsooflen Begleiter Gatt bei ben abenblic&en Unterhaltungen ber nädiften

2age gebrütft, ja fleinmütig. „3$ fann bie ©ragöbie enben, toenn iti) will/'

l'agte er bumpf; er jeigte bem Sorlefer bie jefct uor einem Qatyx entftanbene

Apologie beö Selbftmorbes 1

) unb bas Öift, bas er feit langem bei ftd) trug.

Unb nun traf if>n eine neue £eimfud)ung: ein neuer ©obesfall in ber

#Qmilie, ber britte feit 33eginn bes Krieges, ber jroeite in biefem ^aljre.

iDiit ber ocrfiängnisooflen Gpodje oon Kolin oerfnüpfte ficr) in feiner 6r*

innenmg ber Serluft ber9)iutter; in ben forgenfdjtoeren ©agen, bie bem 2lb$ug

oon Clmüö oorausgingen, Ijatte il;n bie 9iadjridf|t oon bem Ableben befi ^Srinjen

oon Greußen um fo mef)r erfajüttert, als fie alle bie peinlid&en Ginbrfirfe befi

»origen Sommers 2
) nod) einmal load? rief. ^efet Ijäufte fidj auf bas Unglütf

oon &od)ftrd) bie ©rauerfunbe aus Saireutlj: am borgen bes 14. Dftober, in

ber Stunbe, ba bas preujjifdje £cer gefdjlagen rourbe, mar bie SHarfgräftn

2BU^eImiiie iljrem Ijelbciifwft getragenen fieibeu erlegen, ©er Sruber Ijattc ben

Gebauten an bieten fcr)on lange oorauSjufeljenben Ausgang bisher geioaltfam oon

fid) getoiefen. befcfnuöre Sie/' Ijatte er nod) jüngft beut ^rinjen $eiurid)

gefdjrieben, „rauben Sie mir nidjt bie Hoffnung, ben einigen ©roft ber Un«

gludliajen. Sebenfen Sie, baft id) mit meiner Sdnuefter geboren unb erjogen

bin, ba§ biefe erften Sanbe unlösbar ftnb, bafj jtoifdjen uns beiben bie innigfte

3ärtlid)feit nid&t bie geringfte $bf$i»äd)ung erlitten Ijat, baß mir getrennte

Körper, aber nur eine Seele Ijaben. Sebenfen Sie, baß nadj fo oielen Um
glütfsfdjlägeu aller 3lrt, bie mir bas ßeben oerleiben muffen, gerabe no$ biefer

Schlag mir $u fürd;ten übrig bleibt, um mir bas ©afein unerträglidfo 511 mad&en."

©er in ©resben jurüdgebliebene (Stdjel, ber oerfdmüegene Seilte fdjon fo mandjer

erfc&ütternber Auftritte, fdjrieb bem SDfinifler ^indenftein, „biefer ©obesfall em=

barraffiere tyn wegen bes Königs metir als alle KriegSojieratioiiL's"; ber jioeite

Äabinettsbeamte, Kriegsrat Göper, bem nun bie fdjroere ^*flid)t oblag, bem ®t-

bieter nadj fdjonenbcr Vorbereitung bie ganje 2Sal)rf)eit ju offenbaren, nannte

oie 2ßirfung unbefdjreibliaj : er glaube nia^t, baf$ ein Sdjmersausbrud) nod)

roeiter gelten fönne.

®egen Gatt aufwerte ber König in biefen ©agen: „9li$t ber Serluft einer

Sdjladjt oermag einen Kriegsmann unb Kapitän 31t eridntttern, aber ber ©ob

einer Sd)iuefter ift unerfeylid)." Unb boa^ mu&te er fid) fagen: ,,$6) Ijabe (eine

') Cben S. 120.

Cben 3. 105-110.
fioUt, ßbmet ,>ruDri* bex ©wfcf. II
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3eit, bcn £ob meiner <£ct>roefter ju beioeinen. . . . will oon all unferem Un=

glüd erft wieber fpredjen, wenn ber SBinier ba fein wirb, unb jefet nur an baö

beuten, was id) ju t&uu babe. . . . £ie 9J?enge unferes Unglücfs fhimpft fd)(iefjlic&

bie empftnbung ab, unb id) glaube , es fönnte ber Gimmel bie Grbe erbrücfen

unb ber Boben unter meinen ftüfjen einfinfen, obne bafc i$ bes aalten würbe."

£rofc feiner 9iieberlage bebarrte er bei bem oor ber S$laa)t gefaxten

Pan, nadj ©örlifc ju gefeit , fofort entfdjloffen, ftdj ben 2Beg, wenn es galt,

burtf) eine neue S<f)lad)t 511 öffnen. SBer jroeifelte nod) auf ÖfterTeidnfajer Seite,

ba§ ber Steger ben Beftegten nid)t an fid) oorbei Iaffen werbe: 2>aun fanbte

Botfdjaft an bas oor 9?ei{jc liegenbe £eer unb oerbürgte fid), jebeu (Sntfafc

oerfud) ju oerbinbern. Jtöttig ^riebric3^ 50g, um feine Berlufte einigermaßen

auSjugleiajen, ben ^rinjen &einrid) mit ad)t Bataillonen unb fünf Sdjroabronen

an fid), umging £auns Stellung burd) einen meifterbaften SRarfa) unb befehle

am 2ö. Cftober Öörlifc; niajt meljr er, fonbern ber Sieger oon §od)firdj mar

je&t oon Sd)lefien abgefdmitten. 2ln ber ^ortfe^ung bes 2Harfa)es fyätte £aun
it)n nur burd) einen Angriff fjiubern föuncn, bcn tfriebridj erwartete unb wünidjte;

benn ber Berluft einer Sd)lad)t würbe jenen 311111 Slbjug nad; Böbmen genötigt

baben. Statt beffen oerfa^anjten ftd) bie Cefterreidjer auf ber Sanbsfrouc.

So mufete ber Äönig aud) biesmal, rote im ^uli, orjue oortjerige 2lbredjnung

weitermarfdncren unb Saufen, ja bie 3)fatfeu, faft entblö&t oon Bcrteibigcrn

hinter ftdt> Iaffen. %m Sager am OJamigl;ügel bei Bresben befanben fid) nur

nod) 18 Bataillone, ^Jrinj &einrid; Imtte bie Berantioortung bes Cberbefebls

über ein fo gefdjwädjtes (Sorps niajt länger auf fid) nermten wollen, beut nun«

mebrigen ftüfjrer, ©eneralmajor tfiucf, fonnte ber Äönig nur bie SRaimung

binterlaffen, oigilant unb aftio ju fein, „bamit id; nia;t glauben ntüffe, 3b*
bättet nidjt Stift, etioas ju tl)iin: Gffen, Srinfen unb 9li$t«tyun ift bie £eoife

ber 9)iönd)e, aber nid;t ber Solbaten." ,,3<f) fel;e mid) 51t feltfamen Sd;ritten

genötigt," fdt)ricb er nad; Berlin, „aber in metner Sage mufe man ben Stamm
retten unb niajt bie SwtiQt." Um bie $auptftabt, eintretcnben gada aber aua;

bie $lä$e an ber Glbe gegen bie Defterreidjer ober SReicbsoölfer 311 betfen, würben

£obna unb ©ebett 00m redjten Dberufer unb aus ber Ucfermarf berbeigerufen,

auf bie (Uefaljr bin, bie Stuften unb bie Sd)weben oon neuem oorbringen ju

feljen, gegen bie nur ganj fleine 3lbteilungen jurücfblieben.

SBäbrenb ber ßönig mit einein 2:eil beß £auptbeerefi ben 3Beg über ^auer

unb Sa^weibnife einfa)Iug, oerfperrte ^riitj Joeinrid) bei 2anbe§bnt bie (Mebirgö*

ftrafje. 2)er 5lönig war bi§ 3)Jünftcrberg gefommen, als bie 9Md()ria)t eintraf,

baf{ fia; bie Belagerungdtruppen in ber 9iad)t 00m 5. auf ben 0. 9iooember

eilenbö oon 9ieifje fortgeboben Ratten. Ölcia^e Stunbe fam balb barauf oon

5lofel. Oberfa^lefien war gerettet, baö Gntfa&beer burfte jurüdfliegen.

Xaun batte bie 3)hifje, bie i^m ber 3lbmarfcb ber Greußen nad) Sajleften

geioabrte, benu^en wollen, um im Berein mit ber 9ieid)finrmce baö Corps an

ber (£tbe über ben Raufen ju werfen unb fid; für 9fciöe mit Xreftben, Xorgau,

Seipjig fdjabloö ju balten. 2lber @encral ^vincf roid; gcfdurft aus unb lüäljlte bei

Äeiielsborf eine Stellung, in ber fein Meines ^jeer nid)t nur felbft trefflia; ge=

bedt war, fonbern aud) bie BerteiDigung oon Bresben untcrftüOeit fonnte, unb
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ber Kommanbant Sdnnettau fieberte ftd) gegen eine Ueberrumpelung, inbem er

in rfidfic^tötofer @ntf$(oifeiü)eit am 10. SRooember einen £eil ber Sßorftäbte

nieberbrennen tiefe. 2lnd) in Sorgau unb Seipjig, als ber fteinb cor ben SBäffen

erfdnen, febidten ftd> bie tapferen unb umftdjttgen Kommanbanten 31t naebbrütf*

lid&er (Begenroebr an. Unb fdjon fam oon aßen Seiten ben Sebrängten &ülfe.

3lm 12. 9tooember traf 3Bebett oor Xorgau ein, am 14. [tiefe Sobna ju Ujm,

am 16. 30g Saun oon SreSben ab, auf bie Kunbe oon ber 9iücffel)r bes König«,

ber an biefem £age bereits roieber in ©örlife roar. Sie Defterreicber nahmen

in ööbmen, bie SReicbstruppen im fränfifeben Kreife il)re Winterquartiere. 2lm

20. ritt ber König in Bresben ein, umarmte oor allem $olf ben Komman=

banten ber tym geretteten Stabt, bem er feit bem SSorjabr gezürnt Imtte,
1

) unb

bejog bieSmal 2
) bie 3immer bes Königs Stugufl im Sd)loffe: „SBoblan, mein

lieber, balb in ben Kütten ber 9lrmen unb balb in ben ^aläfteu ber Könige/'

fo empfing er am 9lbenb feinen SBorlefer; „bier ift, glaub' idj, nod) nie eine

Sragöbie gelefen roorben."

SBäfjrenb fo ber Ausgang bes $elbjugs bie brei £eere, bie ber König im

^rübiabr an ber 9ieifee, ber ^teifee unb ber ^Jeene aufgehellt batte, auf fädjfifdjem

©oben jufammenfübrte, oerftanben bie Scbroeben unb bie Muffen nia;t, von ber

jeitroeiligen 3lbrocfcnt>eit ber ju it)rer $Beobad)tung beftimmten Gruppen Pütjen

ju jieben.

Sie Sebroebcn, juerft oon bem Sdrotten Hamilton, fpäter oon bem 2\v-

länber Santingsbaufen gefubrt, roaren in ben Sagen ber 3° l
*

,lborfer Sdjfadjt

burd) unoertetbigteS ©ebiet bis ju ben £)ifiorifd^ctt Stätten oon Jebrbellin oor=

gebrungen, bann bei SÖebeffs 2Infunft flug in bie Udermarf jurütfgegaugen. Sie

fanben nad) SSebells Fortgang nidjt ben Sftut, bei ^renjlau bie unter SKanteuffel

Siirürfgebliebenen 5000 ^reufeen anzugreifen, fonbern entronnen weiter bis jur

Ißeene. 9ton, ba Sol)tta fict) tynen roieber roibmen fonnte, roar ü)r Sdntffal

für ben Winter befiegelt: fic blieben auf Stralfunb unb 9iügen befdjränft roie

im SBorjat)re, bie Sefafeungen in Inflam unb £ entmin, 2700 3Jtann, mufeten

fapituliereu.

Sie Stoffen Raiten nad) bem ftortgang bes Königs von Wartbe unb Cber

unberoeglidj in ibrem Sager bei SanbSberg geftanben, bis enblid) ÜJhtte September

bie nad) ber Sdjlaajt erbetenen 2?crbaltungsmaferegeln aus Petersburg eintrafen

Sie erlaubten bem ©eneral ^ermor, ju tbun, roas er für baS SRid)tige fyaite,

unb >vermor, obne ^acbriajten über bie Bewegungen ber Defterreidjer unb

Scbroeben, roar barauf nad) Bommern in ber Stiftung auf Stargarb ab*

marfebiert, oon SobnaS Corps begleitet, ©in weiterer ©rlafe 00m £>ofe tabelte

ben imaginären Sieger oon 3ornborf fd>arf, bafe er nad; bes Königs 2lbjuge

nidjt Sobna angegriffen t)atte; ftermor aber fal) feine Aufgabe nur nod) barin,

bie oon feinem Untergeneral ^almenbad) begonnene Belagerung oon Kolberg

ju berfen, unb ging 3)iitte Cftober nacb Sramburg unb weiter nad) Sempelburg

5urüd. Sort erretdjte it)n 3lnfang 9iooember ber Befeb*, bie Winterquartiere

') üben <S. 107.

:
i

Atgt. oben S. 50.
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hinter ber SBetc^fel aufschlagen. Snjroifchen f^atte ber oon ®of)na entfanbte

(General SBobersnoro bem oon ber SBürgerfchaft hingebenb unterflüfeten Bertei*

biger oon Kolberg, einem ^noatiben oon &of)enfriebberg, 9ttajor oon ber §eobe,

rechtjeitig $ülfe gebracht: am 29. Oftober mußten bie Belagerer abgehen.

„2Ufo feajs Belagerungen faft ju gleicher 3C>* aufgehoben!" triumphierte

ber König in feinem Bulletin über ben ©chlufj bes g-elbjugcs; Reifte, Kofel,

SDresben, Xorgau, Seipjig unb Kolberg, Bon all ben furchtbaren beeren, bie

roährenb biefeö Jahres bas ^elb gehalten haben, fann man fagen:

„La montagne en travail enfanta un souris."

£>ie oorftchtigen Kabinettsminifter hielten es für jroecfmä&ig, im Srutf

biefes Kriegsberichtes bas anjügliche Gitat aus Lafontaine ju unterfdjlagen.

$as militärifdje ©efamtbitb warb burd) bas Diesjährige Ergebnis ber

franjöfifajen Kriegführung nicht oeränbert. $n 3Imerifa mar ben Jyranjofen

Souisburg, ber ©chlüifel bes fiorenjftromes, jefct boä) verloren gegangen, baju

ihr ©tüfepunft im Dhiothal, bas oon nun an ^ittsburg genannte fioxt 3>uquesne.

Qu Slfrifa entriffen bie Gnglänber ihnen ©enegambien. 3m £eutfd&tanb ^atte

&erjog ^erbinanb feä)6 Söochen nach feinem Krefelber ©iege, am ih unb 10. 2Iuguft

über ben hoch angefchroollenen 9ir)etn jurücfgehen muffen, aber nicht unter bem2)rucfe

jenes bisher flets oor ihm gewichenen leeres, bas jefet ber Wenerallieutenant

(Eontabes, ber britte ftclbljerr feit Seginn bes Jahres, führte, fonbern roeil bas

jioeite, urfprünglich nach ©achten beftimmte £eer, unter ©oubife, tatjnaufs

roärts burch Reffen oorgebrungen roar unb iljm bie 91ücfjugslinie bebrofjte.

2Us fich ber üDtonn oon föofcbach am 10. Oftober bei fiutternberg jroifchen Gaffel

unb SJJünben burch feinen Sieg über ein oorgefchobenes ^effifc^^aniiötiertfdt)e^

Gorps ben SJiarfajallftab oerbient hatte, rou&te boch gerbinanb, injroifchen enb-

lich burch 12 000 Gnglänber oerftärft, bei ©oeft eine fo oorteilfjafte »uffteHung

ju nehmen, bafc bie Bereinigung ber beiben fvanjöfifchen ßeere "nb ein Bor-

bringen oon ©oubife gegen ßannooer oerhinbert tourbe. Sie Winterquartiere

nahm ©oubife am 9Main, Gontabes am linfen SRheinufer.

©chlefien unb ©ad)fen, Bors unb ftinterpommern, bie 9Jtarfen unb 3)iecflen=

bürg, gannooer, Reffen unb ganj SBeftfalen waren oom #einbe gefäubert.

2Bas ber franjöftfche Kriegöminifter oor^ochfirch oorauSgefagt hatte: ber König

oon Greußen werbe fid) am Gnbe bes gtlbsugs in einem Suflanbe beftnben,

ber gegen feine Sage }U Beginn bes Jahres fich um nichts oerfchlimmert hätte

— es roar in Grfüßung gegangen nach $od)fircb unb trofc ^oebfird)

„3d> bin toie 3emanb, ber ben Sdhtuf; eines GpigrammS fucht unb ihn

nia)t finbet," hatte König ^riebrich nach &od)firch gefaßt : „ich f«be nicht, roie ich

bas Gnbe meines ^clbjugS ftnbeit fofl." £er ©d)lufj bes Gpigramms toar

jefet gefunben, aber ohne ein SHofebad) unb ein Reuthen. Unb barinn roar bas

Gnbe bes Jyelbjugs noch nicht bas Gnbe beä Kriegs, ©tatt bes ftriebens brachte

ber Winter ben brüten Beitrag oon Berfailles, bas neue KampfesluinbuiS

5roifchen fyranfrcicl) unb Oeftcrreid) oom .'il. £ejcmber 17f>8.

Digitized by Google



Siebentes Budf.

3iet DtfaQ»Ub&Qt, 1759-1762.



€rfter 2Ibfd?mtt.

Jelbjug iron 1759.

9iücfbttde auf ben bisherigen Verlauf bes Kampfes glaubte ju 2luö-

gang bes $elbjugs oon 1758 ber franjöfifd^e 3Jiilitärbeoottmä<^tigte im

OlSfc öfierreM&iföen Hauptquartier, ©eneral SWontajet, bie 2irt, roie ber König

oon Greußen Ärieg führe, mehr als toüfühn nennen 311 follen. Gin blojjer

Haubegen, beffen ©tärfe ausftt)lief?lid) in feinem Heere liege, fefce er fidj fort*

roährenb ben größten 35?agniffen aus, ioo bann ein geglüefter (Streif bas faifer*

ltdr>e ^eer ihm preisgebe. 9)tit ftrategifajen Öeroegungen unb funftooflen planen

fei gegen folgen ©egner nichts auSjurid^ten ; nur burdj ben Sittgriff auf fein

Heer in offener ©djladjt roerbe man ilm außer Kampf fefeen, ober ber Ärieg

«erbe $ef>n Safyte magren. 3« feinem Xrofie (jielt es 3Jiontajet für unroahr*

fdtjeinlicr), bafj ^riebrichs Kühnheit unb anbererfeits bie 2lengftlichfeit ber Cefter*

reibet in bem SHafje june^men mürben, als feine Kräfte bahinfchroänben.

£em Könige oon ^reufeen mürbe ber Uebergang ber Cefterreid&er jur

tafttfehen Dffenftoe, roie if>u biefer franjöftfche Beobachter empfahl, nur roifl*

fommen geroefen fein, ba er in ber £(>at bie ©$lad)tentü(f)tigfeit feiner Xruppen

noch immer als feine ftärffle SBafic betrachtete. 2?a§ feine Kräfte bahinfchroänben,

füllte er felbft am beften. ©r oert;et)lte ftdt) nicht, bafj er feine Kühnheit mäßigen,

feiner Äriegsfüfnrung befdtjeibenere Stufgaben fteden, bie Anlage beS nächfieu

Jelbjuges in engeren ©renjen hatten müffe.

„3Bir roerben uns glücflich ju fdjäfeen hoben, roenn mir unfere ftelbjüge

fo führen, roie ben lefeten jutn Schlufc," fdrjrieb er an ben Herjog fterbinanb.

Unb an ben König oon ©nglanb : „33ei ber 3af)l unb Ueberlegentjeit ber #einbe

ift es ßeroif?, bafe auf bem ^eftlanbe afl unfere 2lnftrengungen nur jureiajen,

uns gegen bie ftetnbe gerabe su behaupten. ^Srinj Jerbinanb ift genötigt ge*

roefen, jroei ftärferen Heeren bie Stirn ju bieten, id> fjabe oieren roiberftehen

muffen, unb idt) mürbe (hire SRafeftät gröblich hintergehen, roottte ich Sie bamit

ichmekbeln , ba§ mir im nädtften $elb$ug größere ?yortfa)ritte machen fönnten.
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(£s bebarf im Äriege notroenbig eines $erl)ältuiifes ber <Stärfe, gufäHige Qx-

eigniffe fönnen 2lusnaf>men febaffen, aber feine Flegeln."

<So ergab ftch ihm für ben nädjften 5c^J l,9 e '«e Strategie, rote fic ihm

fdjon oor jroei 3af)ren, bamaf* aber nur für ben 2Infang bes 5e^3«9f6^ öIä jroeef1

mäfjig oorgefchroebt hatte:
1
) bie ftrategiiehe Eefenfioe, bie auf einen 2?orftojj in

fteinbeS £anb, auf bie llcberroättigung weiter ©ebietsftreefen oerjidfjtet unb Ujr

£>eil in bnn Vorteil ber inneren Dperationslinie fudjt: „Weine fiage ifi berart,

ba§ ich nur auf bie Defenfioe ausgeben fann, ba id) ben Jeinb von oier ober

fünf Seiten habe. . . . 3$ gebenfe alle meine Schritte nach benen bes fteinbeS

abjumeffen." Ober, roie fein bejeichnenber Shisbrucf ifh „ich bilbe bie 9teferoe

ber Armee, bereit, bafjin mich ju fehren, roo bie bringenbfte ©efafjr mich f)in=

jiefjen wirb."

Sticht ohne ©runb nahm er an, bafj feine neue 9)fethobe ben $eiub, ber

feit je Dffenfioftöfje an ifmt geroofmt mar, unftdjer machen, „beroutieren" roerbe.

Aber er fagte ftch jugleich, bafj biefer Vorteil nur ein erftes 3Jtal 511 erhoffen

fei, bafj ba« „Stratagem" fid^ nicht roieberbolen laffe; benn ber geinb roerbe

balb lernen, ftch banadh einjuriebten, unb bann roerbe es feljr böfe£age geben.

(Sr oermafj ftch alfo nicht, bei feinen befdjräuften Gräften von feiner £efenftoe

bie 33irfungen einer Grmattungsftrategie im Stile bes gabiuS unb im Sinne

ber Darlegungen beö Antimacchiooell s
) 511 erwarten. 3m ©egenteil: je mehr

er roufjte, bafj gerabe fein ©egner, biefer unerträglich laugroeilige Daun, fia)

in ber 9toQe bes ftabius flarf füllte, um fo mehr mufjte er bauacb trauten,

aud) in ber flrategifdjeu Sefenfioe taftifcb bie Offen fioe ferhalten unb mit

bem ^einbe ju fddlagen, wo irgenb bie ©elegenhett ftch bot: „3$ roarte auf

einen Augenbluf, um bas roenige Oel ju nufeen, bas idj noch auf meiner

Sautpe ^abe."

Allerbings oerljeljlte er ftch nicht, bafj bie erfelmte ©elegenheit ftc3r) immer

feltener einfteHen roerbe. Die unoerfennbaren ^ortfebritte, roeldje bie „mobernen

Cefterreicher" in ber Äriegsfunft gemalt Ratten, erbeifebten — fo erflärt er in

einer ju Ausgang beö alten 3obre* für einige feiner ©enerale aufgefegten

Denffcbrift — auch für bie Greußen Aenberungen in ber bisherigen £aftif. Die

Oefterreid^er haben es in ber SSerteibigung 3ur 3)ieuterfd(jaft gebracht, burd» itjre

Sagerfunft, ifjre 3)?arfc|taftif, itjr Artilleriefeuer. S3on unenblid)cn Qefcbü^maffen

umgeben unb unterftü^t, ftetjen fte regelmäfeig in brei fiinien : bie erfte am 5«&
bes 3lbhangs, gleid)fam auf einem ©lacis ; bie jroeite auf ber &öl)e fo oerfdhanjt,

bajj l)ier erfl ber fd^roerfte ftampf entbrennen roirb; fte ift mit tfauaüerie »er*

mifd^t, bie bei bem erften SBanfen bes Angreifers alsbalb oorbrec^en unb eins

hauen roirb ; bie britte Sinic ift befUmmt, ben ^Junft $u oerftärten, auf ben ber

Angreifer feine fiauptfraft richtet. Äaoallerieangrtffe, roie fte noch oor furjem

für bie Ginleitung ber ©cfjlacbt bie Siegel bilbeten, erfcheinen angerichts folcher

Stettungen unb folcher Artiaeriemaffen als ganj unthunlid;; bie «Reiterei ift

oielmehr junächft 51t „refufieren" unb erfl für bie lefcte (Sntfdjeibung unb für

') Cbwi 3. 6-1.

-) Cbcn @. r,t.
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bie Verfolgung einjufe&en. TaS Sajidfal ber Staaten bangt uon ben QnU

f^eibungsfdjlac&ten ab, eine eiii3ige falfaje Bewegung, bas ^iiüoerftanbnis eines

Unterführers fann alles oerberben
; fo löbüd) es ijt, eine 3tffaire Ijerbeijufü&ren, wenn

man feine Vorteile finbet, ganj ebenfo muß" man fte oermeiben, wenn baS SRijifo

ben ju ert)offenben ©ewinn fiberfteigt. „(5s giebt," fagt griebriaj aud) in biefem

3ufammenf)ang, l

) „mef)r a(S einen 2öeg, ber 311111 füljrt; man wirb fidj

barauf legen muffen, ben fteinb ftücfweife in bie Pfanne 31t Ijauen, feine ^ etadje-

ments 511 ©runbe 311 rieten, bie er oft unb nia^t immer mit gleidjer ^orficr}t

ausfenbet."

„Große sBorteife" tie&en fid) babei freilidj nidjt erhoffen, ©0113 anberS

rourDe baS 93ilb, wenn ber fteinb einmal oon feinen #öf)en Ijerunterfam. „<Bo-

balD wir itm feiner 33erge, feiner SBälber nnb Ginfdjnitte, bereit er ftdj mit fo

großem 92u$en 311 bebienen weil, berauben tonnen, werben feine Gruppen ben

unferen nid)t 311 wiberftefjen oermögen." Slber wo biefe (Sbenen pnben? 9Jid)t in

SJiäljren unb 33öfjmen, nid)t bei ©örlifc, 3ittau ober greiberg, aber in 9?ieberfdu*efien.

„Unb baS unerfättlidje fjeifee Verlangen, womit ber SBiener $of biefeS ^erjogtum

nneber 31t erobern trautet, wirb ifjn früher ober fpäter beftimmen, bortl;in feine

Gruppen 31t entfenben. Unb bann, wenn fte genötigt finb, ifire feften Stellungen

511 oerlaifen, wirb bie ©tarfe ir)rcr Sdfoladjtorbnung unb ber gewaltige 2lufwanb

iljres ©efdmtjes wenig ausmalen, ffieun iljr §eer 311 Anfang eines ^elbjuges

in bie (rbene eintritt, fann i()re 2>erwegcnOeit iljre uöüige 23erntd)tung nadj

ftdj 3iel)en" — wie fte nad) Seilten nur burdj bie oorgerüefte ^aljrefyeit luntan^

gehalten würbe.

Tiefe Hoffnung, bie Ceiterreidjer in feinen ©efilben nts ©äfte ju begrüßen,

fcat ifjn burd) bie gan3e erfte Raffte bes neuen 3al)reS begleitet, ©ine gewonnene

Sd)laa)t in ©alterten würbe bie $orauftfeftuug aller weiteren ftrategifajen (*nU

würfe. iRur wenn er bie Cefterreia>r juoor gefdjlagen Imt, wirb er of)ne 3U

großes ©agnis fid> gegen feine anberen #einbe wenben fönnen. „ftaben wir

eine aud) nur leiblich oorteilfjafte ©d&tac&t ^ier 3U Sanbe, fo Ijabe id) 31t ber

Xnnafnne ©runb, ba§ ber 9teft bes ftefbjuges eine oorteitlmfte Üöenbung nehmen

wirb." Sein gouque wünfa^te ifjm ein zweites Seutyen ; er felbfi erflärte, jufrieben

fein ju wollen, „wenn es aud) nid&t etwas gan3 ©ro&es, fonbem nur etwas wäre".

Seit bem 14. Tezember 1758 weilte er wie im oorigen Söinter in Breslau,

aber biesntal gan3 ftitl unb 3urüdge3ogen, „als Slartljäufer". „3dj fpeife allein,

id> bringe ben Tag mit fiefen unb ©abreiben f)in unb idj foupiere niajt. SfiJenn

man traurig ift, fo faßt es auf bie Tauer 31t fdjwer, unauff)örlid) feinen Sd)iner3

ju oerfyeimltdjen, unb es ift beffer, allein 311 trauern, als feinen Äuiumer in

bie ©efellfdjaft mitzubringen. 9Zid>ts Ijält mid; aufregt, als bie ftraffe unb ftete

Snfpaunung bei ber 3lrbeit. Tiefe 3^0reuuug zwingt, fo taiuje fie bauert,

bie oerbriefelidfren SSorjiellungen fern3tit)atten ; aber teiber, fobalb bas Sßerf

getrau ift, fe^ren bie finfteren ©ebanfen wieber, unb 3war gatt3 mit ber l'eb*

^aftigfeit iljreS erfteu GinbrutfS." Äcin Tag oerging, wie ber iiorlefer bejeugt,

o^ue ba§ er oon bem Tobe ber ^Jarfgräfiu oon SBaireutf) gefproajen f)ätte.

') «b. I, 551.
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$er englifa> ©efanbte bemerfte mit Äummer bei mef)r als einem Sor=

fommnis bie Seränberung, bie feit ber 3ornborfer Sd&ladjt mit ifmt »orgegangen

mar; feine gute Saune war balnn, er jeigte fi$ fyerbe unb oerlefeenb. ©eine

2lrbeitslaft war groß, aber feljr oereinfadjt. 2>er im 5rieoen f° auSgebefinte

Sd)riftwea)fel mit ben Serwaltungsbebörben *) ftodfte faft ganj. $ie ©eltung

bes 3toilbeamtentums war geringer benn je; einem feiner ©euerale, ber fidj

oon ben SWiniftern nidjt wirlfam genug unterftüfct glaubte, fc&rieb ber Stönig:

„$[)t mttffet (Sudj beileibe an bie 5Q i'
en oer ©enerat*2)irectorii nidjt fetyren,

fonbern Urnen antworten, baß $f)r Guer Getier oerftünbet unb banadj tfjun

würbet." So ausfdjlie&lidj galt jefet feine Sorge bem Äriege: ber (Srgänjung

unb 3urüflung bes &eeres, ben g-inanjen l|nD ber ^olitif.

Sin eine oolle ©rgänjung beö &eeres bis 311 ber ber beibeu legten

3al)re 2
) fonnte er md)t mefyr benfen. 2luaj wenn bie Refrutierung gut oon ftatten

ging, glaubte er nur 110000 SJiann — bie Sefafcungeu regneten wiebcr für

fiä) — ins fielt) ftellen 511 fönnen; unb in ber Xfyat ift biefe moW nid^t

überfabritten worben. Sei bem &auptf)eere waren ju beginn beö $af)res bie

Reiterregimenter nur $ur Hälfte gefüllt, 5000 ^ferbe mußten ilmen neu befa^afft

werben; im ganjen fehlten biefem ßeere 22 000 9Rann.

$en befiten ©rfafc bot nad) wie »or bie SluSljebung im eigenen Sanbe.

$abei bewährten ficr> bie im (Sommer 1757 oon ben etnjelnen ^rooinjen auf

eigene Jloften aufgehellten Sanbweljren, anfänglid) 16 000, fpäter nodj etwa

0000 Sttann fiarf, in trefflicher Söeife als ©rfatjcabres. SDiefe £anbbataiÜ*one

nahmen neben abgeDanften Veteranen unb ungebienten Sauern ober bürgern

Saljlreidje (Suroliertc aus ben Äantons ber g-elbrcgimenter auf, 511m Seil r>al&=

wüdtfige Surfajen oon IG ober gar 15 3af)ren. Sttemi bie nun oon it)ren Sor*

gefefcten, gumeiji bejahrten ©belleuten, bie efjebem ben Sponton getragen

Ijatten, unb fjalbtnoaliben aftioen Dffijieren, notbürftig ausgebilbet waren, fo

würben regelmäßig ju Seginn bes neuen ^a\)xei bie ©roßten, bie „%ety\- bis

XMerjöfligen" , an bie juftänbigen Regimenter abgegeben unb in ber £anbwel)r

burd& neue Refruten aus ben ftantons abgetöft. SBie ganj ber Stönig auf feine

jungen Sauernburfdjen rennen burfte, bas fjatte im oorigen Sommer ber gelben*

mut bewiefen, mit bem bie Refruten bes Ruppiner ^üfilierregiments im ©efeajt

oon $omftabtP) in ben Xot gegangen waren. Reben biefem grünen #ol$

bas bürre: bie erzwungene Refrutenlieferung ber unterjoajten Rad&barftaaten.

2/ie in Sadjfen ©epreßten würben jum ©rafen 35ofma nadj Bommern, bie

9Kedflenburger umgefefjrt jum ^ringen ßeinrid) naa; Saufen gefdncft. Ridjt

bie fajleajtefte 2luöl;ülfe gewährten bie Ueberläufer; aus befertierten Ungarn

fonnten bei ben &ufaren ganje Sdjwabronen errietet werben.

Sieß fid) bie alte 3ß|)f nidr)t me&r ooö maäjen, fo war bie alte £reffliä>

feit fdwn gar nicbt ju erfefeen. „Unfere Serlufte unb unfere Siege," flagte ber

Äönig, „Ijaben bie Slüte unferer Infanterie Ijinweggerafft, bie biefe SBaffe ef>e*

'j 3Jgl. 58b. \, 316. 34U tl.

-1 Cben ©. 63. 169.
s

l Oben 0. 174 «gl. »b. I, 511.
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bem 1*0 glänäenb wachte." Ten oflpreuüid&en Bataillonen rüdte er ihre fdjlechte

Haltung in ber 3ornborfer Schlacht bei jeber ©elegenfjeit oor; ein Seil bieier

Regimenter friert U)m nicht mehr oertrauenämürbig genug, um inö erfie treffen

gefiellt }u werben. Unter bem unmittelbaren ©inbrutf biefer üblen Grfo^ruiig

hatte er bem ^rinjen Heinrich empfohlen, bei feinem fceere bem Stod 311 9ic*

fpeft ju oerhelfen; jefct wäfjrenb ber SBinterquartiere erging für bic ©eneral*

majore oon ber Infanterie eine neue ^nflruftion, in ber es jum Schlufc (;ie{j : „SÖeil

3$ auch gefehen, bafe bic Surfte auö S3ärenf)äuterei, wenn fie eine 2Beite im

Jeuer gemefen, oorgeben, flc haben fid) oerfdwffen, fo foll ben SBurfdjen angefaget

roerben, bajj ber erfte, fo in ber 93ataiHe Patronen roegfa^meifeen wirb, mit

3«3mat Spießrutenlaufen gleidj barauf beftrafet werben foH, unb wenn bie

^atronenwagen fommen uub bie 33urfcr)e (eine nehmen wollen, fo foll berjenige,

metdper baoon überführet wirb, fogleid) bei bem Siegimente arquebufieret werben,

ber Äerl habe fedjö $u§ ober fecr)a 3°^" i ,n ©egenfafo baju bei einer Gruppe

oon altem Schrot unb Äorn ber ^Satronenmagen in ber Schlacht begrünt tourbe,

hat un« für £od)firch ein Dfft$ier oom Regiment SBebell l

) gefGilbert: „£er=

jenige, fo in feiner Schlacht geroefen, fann fid) gar nicht oorfiellen, wie witt*

fommen ein ^.'atronenwagen in fold) einem Moment ift. (Sin Söagen mit lauter

Öolb wäre bei weitem nicht fo angenehm gewefen."

2)aS ©ebot an bie Snfauterie , in ber Schlacht beim Eingriff nicht ju

feuern, biefe äufjerfte 3umiltun9 au ö » e flaltblütigfeit unb 3uoerfichtlid>feit bes

gemeinen SRannes, war fdjon nach ben (Erfahrungen oon ^rag s
) nid>t mieber*

holt worben. „3Jiit bem gefällten Bajonett unb ofme 311 fd&ie&en fommen mir

nicht burch," hatte bamal* 2Btnterfelbt bem Äönige warnenb oorgefUM.

9iach bem erfien 8elb3uge biefeö Krieges foll ber öfterreichifdje Heerführer

gefagt haben, bafj jeber, ber feinbliche fiänber richtig 311 behanbeln lernen motte,

bei Schwerin in bie Schule gehen müffe, unb ba& bie Schonung unb Uneigen*

nüfeigfeit, bie Schwerin unb Äeith an ber Spifce ihrer Heere gejeigt, ben ©in*

roohnern oon Söhnten unoergefjlich fein werbe. „35er S3auer äderte neben bem

preufeifchen Sager, alle Dörfer trieben ihr Sßieh unbeforgt auf bie SBeibe." Unb

noch Anfang befi S^öjugö oon 1758 fahen bie Ginmoljner oon Jroppau bie

preufeifchen Gruppen wegen ihrer guten 9Jtann83ud)t lieber als bie eigenen.

Schon aber begannen bie öfterreidnfdjen Dffijiere fich ju rühmen, ba§ im preum*

fchen ^eere bie alte fchöne Si^iplin nicht mehr tyxxfäe, ba§ jefct fie barin

ftrenger feien unb ihre Sßadfnechte unb ÜHarfetenber fchärfer 311 halten wüfjten.

5£en #reibataiffonen war baS 23eutemad)en unb Sßlünbern in ^cinbefi £anb aus*

brüdlich nachgegeben; babei blieb biefe irreguläre, junn großen £eil auö lieber*

läufern jufammengefefcte Gruppe unter tapferen unb entfehtoffenen, aber nicht

feiten etwas anrüchigen, „tieberlidjen", bei guten Regimentern unmöglichen

Cf^ieren eine unjuuertäfftcje ©efellfdjaft, welche bie (Generale nicht weithin auS--

jufenben wagten, unb welche beshalb bem 2lufflärung§bienft unb ber Aufgabe,

bas £agcr §u beden, nur un3ureid)enb geredet würbe.

') SJarferoifdj. *al. oben ©. VjI.

) 3Jgl. oben ©. 81» unb $b. I, M9. Ml.
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3» bem Cffijiercorpö, in ber ©eueralität rourben bie Süden, bie ber

flrieg ri&, oon bem Kriegsherrn faft nod) fd&rocrer empfnnben alö in ber £ruppe.

„2)?an foHte fagen," fdjreibt er 1750 anläfjlid) eine« neuen Verlufteö, „ba& bie

Cefterreid&er unflerblid) finb nnb nur unfere Seilte oon Rinnen muffen. SDteine

Generale nehmen ben 2l<$eron im ooöeu ©alopp, balb roirb (ein 3JJenfdj mehr

übrig fein." Sobofife tjatte bem praifjifdjen £eere oier Generale gefoftet, ^Srag

mit bem ftelbmarfdjall Sdforoeriu ebenfouiel, flolin unb 3)ionö je einen, Sreölau

brei, Seilten jroei, 30™borf nnb §od)firdj je Drei, darunter roieber einen $elb*

marfdjaü*: ßeith fam einem Severin unb einem SBinterfelbt nic^t gleich, er

hatte gleich ju Slnfang beö Äriegeö bie erforberlidfjc (Sntfchiebenljeit oermiffen

laffen, unb ber Äönig hatte ihm für einen felbflänbigen Cberbefeljl 1757 erft

ben bringen oon ^reu&en unb bann ben .§erjog uon Beuern unb 1758 ben

^ringen &einridj oorgejogen. Aufgaben jiueiten Stanges aber mar ber friegö:

erfahrene ftrembling immer geredet geworben, fein SRürfjug oon ^rag unb roieber

ber pon Olmüf} galten als muflerr)aft.

Slnbere ©enerafe roaren burdj ftranffjeiten bahingerafft. So Briefen, ber

£elb oon Seuthen, unb ber alte Sßennaoaire, ber nach feinem ftoliner ^etjtfa^Iage

iid) in ber Sreölauer Sttjladjt an ber ©pifee feiner Sdjroabronen rühmliche

Söunben geholt hatte; 9ie(joro, ber als Qntenbant noch immer für bie Verpflegung

diat gefdjafft fyaüe, unb 3Hanr, ber oerroegene greifa^arenfütjrer, beibe bem ftönige

in ihrem Sereid) unerfe&tid). Schon roar aud) ^Jori(j oon Seffau unheilbarem

Siechtum oerfalleu, bem tüdifdjen ßreböleiben, bem er binnen furjem, aa^tunb-

öierjigjährig, erliegen fottte — ber Sieblingöfohn beö alten 3)effauerö, beffen

33ilb er roie ein SKmulet auf ber bloßen S3ruft mit fid; herumtrug, ber golteö*

fürchtige £aubegen, ber roortfarge, flotternbe „9Jalurmenfch": oon ben preufji*

fcheu unb brauufchroeigifchen Sßrinjen alö abfdjredenbeö 33eifpiel beö ungebilbeten

Cfftjierö oerfpottet unb atö SRebenbul)ler gelwfjt,
1
) oon bem Äönige in Hrieg

unb ^rieben, im Sager unb in ber ©anlacht alö umfuhtiger unb peinlich genauer

G3et)ütfe, alö £reffenführer, alö ber richtige 2)?ann, „bie tfarre auö bem 25red

}u ikfyen", auöneljmenb gefchäfet, am Hbenb oon Seuthen mit ben fdjmcidjeltjafteften

Sorten ju ber t)öd^Ren milttärifchen SBürbe erhoben, mit ben Ijöchfien Hufgaben

beö $elbf)errn aber boch ebenfoioenig betraut roie Steitf). C5infltoei(en roar er noch mit

feinen ßoehfirchener SBunben (Befangener ber Oefterreicher, bie ba erflärten, ^ürft
s
3ttorifc fönne nur gegen 3000 ßöpfe, Cffijiere unb ©emeine, freigegeben roerbeu.

dagegen roar ber ßerjog oon ©eoeru fdjon im Sommer 1758 auö ber

©efangenfdmft jurüdgefehrt , bie er nach beö Jlönigö boch roofjl unjutreffenber

Huffaffung freiroiflig gefugt l;aben foQte;
2
) er erfd)ien aber jimäa^ft nia^t beim

^>eere, fonbern blieb auf feinen ©ouoerneurpoflen in Stettin befd&ränft. Seoernö

Öefä^rten auö ben öreölauer Unglüdötagen, Seflroi^ unb Statte, fanben naa^

9lbbü&ung iljrer fteftungöftrafe überhaupt feine bienfilic^e Verroenbung mefcr;

ber britte ber 1758 friegöred&tlid) oerurteilteu ©enerale, ber erft fünfzigjährige

Änau, fiarb ferjon im tfriifjling 1759, auf feinem legten ftranfenlager \\o$ burc^

') Oben S. 100.

) »0 [. oben S. 13^?.
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einen teiluelmtenbeu SBefuc^ beö nid)t inet^r gürneuben ©ebicterS erfreut, (rtner

ber ftriegSgefangenen oon Sdnoeibnifc, Dberft Spaniern, bem eine glänjenbe

3ufuiift al4 &ufarenfül)rer oorausgefagt worben war, nafftn nad) fetner 2Bieber-

einlöfung ben 2lbfd)ieb, bem ftönige mißliebig geworben unb burdj) böfe
s}?adjrebe

nti&mutig gemacht, ©e&ler unb Otto Martin oon Schwerin Ratten bei tfobofifc

ü)ren 9tuf)m oon $ol)enfriebberg nid)t erneut unb waren fdjon naä) bem erfreu

ftelDmg juruefgetreten. 9hir feines Ijotjen 2llterS wegen, in atleu Önaben, war

#elbmarfdjall Seljwalbt oon bem Oberbefehl über fein nierjt glürflieb, aber aud)

nidit unrüljinftä) geführte* £cer entbunben worben.

9leue militäriföe Talente, rote fie brüben in ben Tann, Sacu, i'aubon,

&abif entbeeft mürben, batte auf preufcifcber Seite ber Ärieg, ber fo inauä)en

alten 9iul)in fterbeu ober Derberben liefe, bod) nur wenige emporgebrad&t. Sitten

unb cor allen Seoblifc glänzen als SReiterfübrer, tarnen aber für ben Cber*

über ein ganjes &eer niäjt in 2Jetrad)t. ftouque Imtte fid> in engerem

Sereid) als waebfamer Örenjbüter in ben ibm feit langem oertrauten fä}(eü|ä)en

Sergen bewährt: „3d; beglüdwünfdje Sie al$ greunb 511 ber ©ereajtigfeit, bic

id) ^t)ucn aU ÄÖnig l;abe 511 teil werben laffen," fd>rieb iljm «yriebricr) am
1. SDJärj 1759 und) ber 33eförberung jum ©eneral ber Infanterie. £en Ijöebften

Slnfprüehen beö .Uriegfifjerrn genügte fein SBruber ^einrieb. $n iljm mar

ber große ^elbfjerr geboren, beffen Söeilnllfe auf bem 91ebenfriegfifd)aupla&e

bem ^üljrer bes föauptljeeres unb ber &attptfd;läge unentbeljrlid; mar. 9)!tt

feinen fahren naljnt ber ^prinj im $eerc fdjon je^t bie Stellung ein, bie

in ben beiben erften Kriegen ber alte #ürft &eopolb neben bem Könige be :

Rauptet Ijatte. 2Iuf bie 5yüf)rung beö jweiten ßecreö hatte er nad) feinem um*

ftd)ttgen §elb3tige oon 1758 Slnfprud; ohne ÜDiitbewerber. „(Suropa," fdjrieb fyrteb-

xia) jefct beim s2öieberbeginn bes Kampfes bem SBruber, „wirb Sic nidfot bloß als

einen liebenswürbigen ^rinjen, fonbern noch mefjr als einen 9)iann fennen lernen,

ber ben Strieg 51t führen oerftebt unb ber fid) in 9iefpeft fet$en muß. Unb baö

fann, bei all meinem fonftigen Äummer, uid;t oerfet)len, mir eine mirflidje

{jreube w bereiten, unb mar fefjr ju wüufdjen jum heften be$ Staaten unb oor

allem 3um heften ber armen SBaifen (ber Söhne bcö oerftorbenen Thronerben),

bie mir anoertraut finb. fahren Sie fort, mein lieber Söruber, wie Sie an*

gefangen haben; Sie tonnen jwar bie $od)ad)tung unb Jreunbfdmft, bie id)

für Sie t;ege r nid)t oermebren, aber wenn id) nichts als ein einfacher Staate

bürger märe, wollte id) 3bnen meine (Srfenntlidjfeit erjeigen für bie guten unb

fjeroorragenben Sienfic, welcbe Sie bem Haterlcmbe leiften."

sJKel)r junäcbfl nodf) alö biefer preu§ifd)e ^rinj 30g ber Skaunfdiroeiger

Jrerbinanb, ber Sieger oon Ärefclb, bie Singen ber 2Öelt auf feinen jungen

(WMjerrnrubm. »Nil Claudias non efficient manus," citierte William ^itt

auft feinem ^oraj, inbem er oor bem Unterhaus bie Traten ^riebricr)ö unb

^erbinanbs, ber nal)üerwanbten Jürftfn, prie$. Ser Äbntg ernannte feinen

Sdjroager nacb bem f^elb^ug oon 175* jum Oicneralfelbmarfcball unb begrüöte

ben ^Befreier beö beutfapen 9?orbweftenö als ben neuen 9lrminiuö; bem prettBifdjen

Jpeere aber, baö bes (Srfafceö für Se^roalbt beburfte, blieb ber neue (V^bmarfdjall

buraj biefe feine 2lrminut6aufgabe ent5ogeu.
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Velnoalots 3Jad)folger im Cberbefeljl bes brüten föeeres, Öraf Gljriftopt)

3)of)na, war aus bct ©dmle bes alten £effauerS rjeroorgegangen, in beffen 9?ea>

ment er binnen 22 ^at)reit fid) oom $äl>nridj bis 311m Dberiten fyeraufgebient

fjatte. $i)T fianbsmann, wie fein Vorgänger, mar er ben feiner $üf)rung übers

gebenen oftpreufeifajen ^Regimentern ein willfommener @eneral. $afj feine

Gruppen bei 3°niborf fid) fdt)ted;t gelten, bafür tffc ber ftelbfjerr nid)t perfönlid)

oerantwortlid) gemalt worben. Xabet aber fanb fein unlieberes Auftreten nadj

bem Fortgang bes Äönigs oon ber Cber, unb jefct für ben tfelD$u9 17 '
)9

würbe iljm in ber ^erfon bes föntglid&en ©eneralabjutanten 23obersnom ein

Berater beigefettt, beffen SBort im gegebenen %aUe ebenfo angeferjen werben

follte, als wenn ber 33efef>l in bes Königs tarnen fetbft erfolgte.

SßoberSnow unD bie (Generale Söebell unb $ind galten als bie TOnner

ber Sufunft; allen breien follte biefes %a\)x oer&ängnisoolt roerben.

SBebett unb gintf, bie 311 ben jüngften Generalmajors selten, würben jefet

aufjer ber 9ieil)e 311 ©enerallieutenants beförbert, wie benn ber König fdjon im

oorigen Sommer bei ber Carole t)atte oerfünben laffeu, bafe er bei ben Srnem

nungen 00m Dberft ab fid) in 3»funft Q» oafi £icnftalter nidjt binben werbe.

£aü nun ein ^prinj oon 23eoern unb ber ©eneralmajor ©djönaidj übergangen

feinen 35ienft ocrliefjen, befümmerte it)n roenig: er äufcerte, roenn er einen

^äfjnria) in feinem föeere wüfjte, ber bie Dualitäten bes ^rinjen (Sugen oon

Sauoijen befäße, fo würbe er ifm flugs jum Öeneralfelbmarfdjall beförbern.

31m 3'\ek feiner biesjäljrigeu Dififhutg, war er mit bem Ergebnis bodj

nidjt un$ufrieben. „9Heiue Slrmee ift nicfyt abmirabel," fdjrieb er bem grinsen

föeinridj, „aber bodj oiel paffablcr als lefctes 3^^ " 2hK& mit JUeibern, Selten,

Äocf)gefd)irren war feine 3'ifanterie nad) ben (Sinbufjen oon ^odjfird) jefct wieber

oerfef)en. ©rofjer Slufwanb war oon neuem für bie 33ermeljrung ber 2lrtillerie

gemadjt. sBei ben brei preu&ifajen beeren befanben üa) jefet außer ben Sataiflons*

ftücfcn im ganjen 536 fdjroere Oefdnifee unb ^aubifeen, bei bem £auptf)eere

214 gegen bie 360, bie £aun nad) preufeifd)er 2tnnalune jur Verfügung fjatte.

„Staut biefe 9)iobe nodj einige ^aijxe anljält," meinte ^riebric^ unwirfa), „fo

wirb man fajliefjltd) £etad)cments oon 2000 9)tonn mit OOoo Kanonen mar=

frieren (äffen."

3tu (Mb war nod& fein Langel. Sex Subfibienoerfrag mit (Snglanb

würbe erneuert, bie 3unel;menbe 3errüttung bes Staatshaushalts, ber oöflige

21uSfaH ber einnahmen aus ben 00m geinbe befehlen ^rooinjen würbe baburd)

auSjugleia^en gefugt, ba§ oon (Saufen unb 3)Jecflenburg noaj Ijö^ere Ceiftungen

als bisher geforbert würben, unb enblia^ war mit ber 21uSprägung minber--

wertiger Sttünje eine S3a^n betreten worben, an beren tiefftem fünfte man,

wie wir Ijören werben, noa) lange nidjt angefommen war.

2Bas aber werben alle neuen $orfej)rungen , alle neuen 21nftrenguugen

frommen? 9iur ein Dens ex machina, fo meint Jyriebridb, tanu unterem Stücf

noa^i eine gute Söfung bringen. „
siöir fjaben ber ^einbe ju oiel, um eine lieber*

(egenljeit ju gewinnen, bie fie 511m ^rieben 311 jwingen oermöd^te. (s>anj (Suropa

ftürjt fia^ über uns l;er, es fd;eint, bafe es üftobe ift, unfer fieinb ju fein, unb

ein (rl)rentitel, 31t unferem Untergang beijutragen. Unb bas Gube oon allebem?
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2öir werben nod) einige Streike, bie man unä oerfefecn will, parieren unb

juni Sdjlufj unterliegen!"

$aö englifttje 2)linifterium fam mit biefem unb jenem gut gemeinten SBor*

fäjlag : man gewinne ben neutralen Äönig oon Spanien als 5r ic^enSöer,mtt^r
;

man empfehle ben £öfen oon Neapel unb £urin eine Sd)ilberf)ebung unb einen

S'eilungftocrtrag auf Äoften Defierreid)«, wobei bem &aufe 33ourbon £o&fana,

bem $aufe Saoouen SNailanb aufallen mag. Um nidjtä unuerfucf)t ju (äffen,

entfanbte ftriebridj insgeheim nad& SJJabrib ©eorge fleitf), ber lange in fpani*

fajen ÄriegSbienften geftanben fmtte, unb nadj Xurin ben Hauptmann oon Gocceji.

än einen (Srfolg biefer $8erf)anblungen wagte er boa) ebenfowenig 311 glauben,

roie an ben Eintritt bänifdjer Sßermittelung. 2lnf)altenb bagegen befajäftigten

fid) feine ©ebanfen unb Hoffnungen mit einem Xürfcnfriege ; in Bonbon unb

in tfonftantinopel felbft tiefe er Dorfteilen, bafj er ofme türfifdje &ülfe in bem

neuen gelbjuge notwenbig erliegen werbe. 2lber wie entfernt unb unü^er blieb

au$ biefe 3hi4ji$t!

2We 2lnjeidjen, auaj bie leifeften Spuren, oon einem 3erfafl, oon ber

inneren Sro^**0^ großen ju feinem SScrberben gefcf)loffenen Öunbeö,

fammelte unb beutete er )tdj unermüblia), balD mit trübem 3roeifel, balb mit

aufflacfernber Hoffnung. 2)urdj oerfd)iebene Äanäle würbe unter ber £anb eine

ßimnirfung auf bcu Sarfdjauer &of oerfudjt, mit bem Hinweis auf bie iNöte

bes iäd)fifcf)en Grblanbes, benen ber Äönig-Süirfflrft ein Gnbe madjen fönue,

wenn er bie Stanjofen jum ^rieben umftimmen wolle. 3mmer aber blieb

^riebria^ö £aftif, bafj bie anberen fommen follten, jiierft reben follten — wie

er fdwu im uergangenen «September, ben J^ranjofen jur Dfadjadjtuug, an ben

oon ifmen ausgeljorc&ten unb oorgefdjobenen 9)farfgrafen oon 23aireutf) ge=

fdjrieben r)atte: „3dj gebe Sfyxm guten 9lbfidjten meinen ootlen 33eifaH, aber

ia) mu§ 3(jnen tagen: idj bin ftumm wie ein Karpfen. SBenn bie ftrangofen,

CefterTetdjer unb Muffen mir etwas 311 fagen l;aben, fo Ijaben fie nur 3U

fpreajen; icr) für mein Xetl befdjränfe midj barauf, fic 311 fdjlagen unb 311

fdjweigen."

£er oerfdiämte 2lunäf)erungSöerfudj war bie
s#eranjhltung bes 2l6be

kernte gewefen. 3lm 9teuiafjrStage erfuhr ber Äönig oon ^Sreu&en, bafj Skrnis

in bie Verbannung gefdjidt war. fortan, bas erfannte er fefjr balb, war an

^rieben ni$t me^r 311 benfen : „Seine unflugen J&anblungen Ijatten if)n erljöfjt,

feine oerftänbigeu 3Ib!uf)ten fiürjtcn if>n," fo lautete ^riebridjs ßpitapf) für ben

iajnefl allgemein oergeffenen 9Hann.

93ernis t)atte oorlängft überlegt, ob er niajt freiwillig 3urü(ftreten fotte,

bann aber bod) gemeint, feinen Herrn unb fein Skterlanb in ber 9iot nidit oer^

(aifen ju bürfen. ©r fjatte Rettung nur nodj in einer „^erfdjmörung ber guten

Bürger" 3iir (Spaltung einer auSeinanber fallenben 9)iafcf>ine fefjen wollen unb

Ijatte fein ©innen unb Xrad^ten, mit Gljren aus biefem Kriege l;erau63ufommen,

fo wenig oerf)et)lt, ba§ ber faiferücfje Sotfajafter 311 23eginn befl oorigen ^clb=

jugs bei biefer ©adjlage unb bei ber 3er fa^ren^ c^ ° cr fraiijöfifcr)en Äriegö;

fü^rung auc^ feinerfeitö bem ^rieben bei feiner Öebieterin baS Si>ort reben 311

muffen glaubte, i^on ber noa; einmal oerabrebeten Cntfenbung eineö Gorp«
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nadj Söhnten l
) war ber Äönig oon 5™nfreich nach ber Nieberlage oon Ärefelb

burcfy bie Äaiferin=Äönigin förmlich losgefprochen worbeu. damals bebauerte

man in VerfaiHes, bafj Xami, ber Sefreier oon Dlmüjj, nid^t gleichzeitig in

Mähren unb am Nheiu Ärteg führen fönne; aber als £aun nad) .^ochfircb mit

feinem mageren £orbeer nad) Vöhmeu jurüefging, ohne bie Schlüffel oon Bresben

ober oon Reifte , flagte felbft Stainoille, ber eifrigfte fixeunb Oesterreichs : wer

einen glänjenben ©rfolg fo wenig anSjunüfeen wiffe, ber werbe nie bem Äönig

oon Greußen Sd)lefien entreißen. Aud) VerniS hatte angenommen, bafj Sadjfen

nad; $od;firch ben Veftegten oerloren gehen werbe; nur unter biefer Voraus^

fefeuug tjattc er nod) 311 einem weiteren ftelbjug raten motten; nicht ohne bie

Veforgni«, Maria ^erefta werbe auch nad) einem oierteu Äriegsjaljr ihren

©egner entweber uodj immer 311 ftarf ober wieberum fo fehwach finben, ba§ man

im einen wie im anberen ftatte bas SBerf feiner Vernichtung nod) fortfefcen

müffe. Um bie oon ü;m gefa)(o ffenen Verträge nicht mit eigener &anb jerreifjen

311 follen, fam dentis auf ben (»Jebanfeu, fich in bie fieitung ber auswärtigen

Angelegenheiten mit bem friegslufligcn Stainoille ju teilen; er wußte nicht, baß

ber oon iljm (Smpfohlene mit ber ©unftbame fehqu bei bem Äöntge auf feinen

Sturj Einarbeitete. Statt fein Mitarbeiter, wie Vernis es oorfd)lug, würbe

Stainoille, !urj juoor 311m ^er^og oon CS^oifeut ernannt, am 0. Cftober 1758

fein Nachfolger, unb jwei Monate fpäter folgte bie Verbannung. Äönig £ubwig

oerbot, bafj man iljm oon einem Softemwedjfel auch nur rebe.

$a$ Sßerf bes neuen Ministers war jener neue Vertrag mit bem ÜBiener

£ofe. VerniS hotte bem Abfdjlufj entfefnebeu wiberfprocheu. Von ber Söieber--

croberung Schietens als unerläjjltdher Vebiugung bes fünftigen ^rieben« war

md)t mehr bie Nebe, ber Vertrag 00m 1. Mai 1757 warb feierlich für "utt

unb nichtig erflärt. £amit entfiel für ben 2öiener &of, aud) wenn Sd)lejten

unb Ölafc wirf (ich »od) unter bas öfterreidjifche 3fPter jurüdfehrten, bie Vep
pflid)tuug jur Abtretung ber Niebcrlanbe. ^ranfreiet) bagegen warb bcr jäl)r-

lidjen Subfibienjahlung in ber §öl)e oon 12 Mittionen*) Bulben quitt unb

oerpflichtete fich nur, bie Nütfftänbe, 7 1
;i Million, nach bem ^rieben nad)3u=

zahlen unb für 1750 bie (Stellung ber in bem ©efenfiooertrag oon 175t» ju^

gefügten 24000 Mann mit einer Gielbjahlung oon monatlich 289000 Öulöen

abjulöien; auch oeriprad; cö, ben Ärieg mit lOOoOO Mann fort3ufefeen, unb

nahm bie Subfiöietuahlung nach Stodfwlm unb bie Unterhaltung ber fäcbftftfcen

Gruppen allein auf fia). Alles in allem glaubte Äaunifc fagen 31t bürfeu, bafj

bei biefem Abfommen ber Vorteil auf öfterreidnfeher Seite „merflich oorroiege".

3m übrigen meinte Maria ^herefta, fich oon ber ÄriegSführung ber gran^

3ofen gar nichts mehr oerfpredjen 311 bürfeu. Nach wie oor 3
) fchien ihr ber

Crfolg bes ÄampfeS oon Nufjlanb at^angen. An bem Gifer ber 3<»rin beftanb

fein 3n?eifel ; immer oon neuem erflärte ßlifabeth, nid)t eljer ruhen 31t wollen,

als bis ber Äönig oon Greußen gebemiitigt fei. 3hx großes SÖort, ben legten

x
, Cben ß. IM.

•i Cben e. 4:1. l^i.

*) Cben 3. \r,u.
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Wann imb ben legten 9iubel baran fefcen ju wollen, fjatte auf Äönig fiubwig XV.

fo tiefen ©inbrutf gemadht, ba§ audh er ben ßnifdhlufj ausfpracr), er werbe el;er

ben legten ©ou unb ben legten 2)tann aufwenben, als fiaj oon feinen 33er=

bünbeten trennen.

2)en atter^riftlt^ften ÄÖnig befto fefter an bie gemeine ©ad&e ju fetten, trat

jefct audh bie Äurie in einer einbringlidf>en ftunbgebung mit Sobfprud^ unb

9Jlaf>nung an üjn heran. 9lm 3. SDiai 1758 war nach achtjelmjährigem ^ontififat

Senebift XIV. geftorben ; ber milbe unb weltmännische ßerrfcher hatte jmar nadr)

bem Ülusbrucr) bes Ärieges fid) mit feinen Sympathien fo ganj auf bie «Seite

ber ©egner Greußen« gefteu*t, bafe feine Umgebung ernfUtcr) für feine ©efunb=

tjeit beforgt roar, wenn ein preujjifcher (Sieg ir)m gemelbet werben mufjte; offene

Parteinahme aber rjatte er oermieben. ©ein Nachfolger, ber SBenetianer !Rej=

jonico, ber na) fllemenS XIII. nannte, nahm nodj im 3at)re feiner (Srfytyung

bie Schlacht bei ^odtfird) jum 2lnlafj, um bem Könige oon ftranfreid) feierlich

feine Jreube aussprechen über baS oon feinen Vorgängern fo feljr erfetjnte,

enblich juroege gebraute unb oon ©Ott jüngfl bura) glüdflidje Söaffenerfolge

Oefegnete SJünbms ber beibeu gro&en fatholifcf)en &öfe. ©letchjeitig forberte er

in einem anberen öreoe ben ßatfer auf, bes 2Imtes als ©djirmoogt ber flirdje

gegen bie 9lCat^otifcr)eu ju warten unb bie fechte ber Religion unb bes ^eiligen

9ieid)eö 3U fchüfeen unb wieberherjuftellen. S)ic Äaiferin=Slönigin unb anbere

fatlwlifche Sanbesherrfdtjaften ermächtigte er für bie 3wedfe bes guten ÄriegeS

hi einer auBerorbentlidjen SBefteuerung bes geiftlicf>en ©uteS.

Diicfjt lange barauf, feit Anfang 2J?är$ 1751), ging burdt) bie 3citungen /

junächft burcf) bie hoHänbtfchen, eine angeblich aus SSien ftammenbe ÜNadjricht,

baf? bem Jelbmarfchall 2)aun ein Segen unb ein &ur, beibe oom $apft geweiht,

jugebadfit feien, geiftlid&e ©hrengefcljenfe, roie fte julefct bem ^rinjen Gugen für

feine 3iege gegen bie Ungläubigen oerliehen roorben waren. ßönig Jriebridt)

borte oon ber ifm fefjr beluftigenben Sache erjt (Snbe 2lpril. „Ser Spapft ^at

£aim id) wei§ nicht was für einen &ut oerliet)en; er beträgt fidt) fef;r unfcrjicHtch

gegen mich," fajrieb er an b'SlrgenS. Ser riet, bie ©ad>e ins Sädfjerliche $u

jierjen, jugleicf) aber eine 93rofchüre über bie bem ^roteftantismus brohenben

(Befahren ju oeröffentlichen. griebria) erroiberte, bas feien oerbrauchte SBaffeu;

niemanb, fetbft nicht mehr bie grauen, laffe fidr) nodj fanatifieren, roeber für

Vilser nod) für Galoin. 3)let>r fagte ir)m ber anbere Vorfd&lag ju. Gr ent-

warf unter ftärffter Sluftragung ber ftarbe ein päpftlicrjes Verleihungsbreoe für

2)aun, ber ba berufen fei, nad) bem SBorbilbe bes rjeiligen Äarl ben Horben

^eutfa^lanbs bura) ©a^wert, Jeuer unb 93(ut $u befe^ren, unb fanbte bie ©atire

jur Veröifentlid&ung an b'3lrgens, ber eine lateinifdfje Ueberfe^ung r)injufügte.

^armlofe ©emüter nahmen ben fauftbicfen ^or)n als bare 9)fünje auf, ber 3Biener

§of aber fat) ftc^ enblia) oeranlafjt, Anfang 9tuguftl759, bie oielerörterte 93er*

leifmng ber geweifjten ©egenftänbe in feiner aintlia^en 3cttung in 3lbrebe

t
\u fieUen.

SaS war unoerfennbar, baß tro^ ber gegenteiligen Behauptung bes Äönigs

oon ^reufeen Seutfäjlanb noa; immer ein frud^tbarer SBoben für fonfeffioneUe

Seibeufajaft mar, unb baß trofc ber rein politifd)en 2lnläffe bes Ärieges, tro^

Roict, flöiito ta Orofce II. 14
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ber öemülumgen bes flaiferfjofes, ben Äampf fein reltgiöfeö 2lnfef)en gewinnen

ju laffen,
1
) ber ©egenfafc jwifd&en ben ©laubenSparteien eine neue ©djärfe

erfjalten fjatte. 3n bie feit ber ©djladjt oon Äolin wieber ftotfenben SBerfmnb*

hingen wegen Söilbung eine« eoangelifdjen SonberbunbeS 2
) im Steide fam in-

folge ber oeränberten Haltung SRoms neue Bewegung. SBodenbs ber gemeine

Wann wußte nidjt anbers, als baß es in biefem Striege um bie Religion gef>e.

£em 93oIfe in ben fatfjolifdjen ©egenben waren Preuße unb flefcer gleidigeltenbe

begriffe; um fo mefjr getröRete man fid; bort bes enblidien ©ieges:

£aßt f)alt gut fein, mein £err ^reu&e, unb ben Waffen mir in 9iul),

3i*er bcm "}>apft tfjut GJ)r' erroeifen, ben bebrütfct nie fein 8dwf).

Unb roer'3 mit ber fliri;e Ijält, niemals auf bie }iafe fättt!

Turd) ü)r fträ)enfäjänberif<f>e6 treiben in bem proteftantiföen Äurfaajfcn

oor ber <5d)ladjt bei Sfloßbad)
3
) madjte fid^ bie SRotte ber franjöftfd&en Befreier

ebenfo oertjaßt, wie einft an benfelben Stätten bie fpanifdje Slrmaba Slarls V.

im ©djmalfalbifäjen Äriege; ber ftaiferrjof fafj ftdj ju bringenben SPorftellungen

an bie oerbünbete ÜWadjt genötigt. Slber waren nidjt bie faiferlidjen Struppen

felbfi nur ju geneigt ben unglücfliajen, oon ^einb unb ^reunb gebrücften Saäjfen

iljren lutf)erifdjen (Glauben entgehen 311 laffen? Defterreiäpifdjen Offizieren rourbe

bas SBort naajgefagt, man werbe ben ©adjj'en als fefcerifcfien $unben nidjts

als bie 2(ugen im ßopfe laffen, auf baß fic if)r ©lenb felbft fefjen fönuten.

hingegen lieg fid) bie proteftantifcfje SSeoölferung, wo bie Cbrigfeit ju

Ceflerreid) l;ielt, Ijier unb ba ju offener 2Biberfefolid;feit Einreißen ;

') ber SHeidjS-

fetbljerr Hagte, baß er ftdt) f)öd)ftens auf bie fatfjolifdje 3Wannfd)aft oerlaffen

tonne; unter ben SBörgern unb Sauern in ^raufen war bie Äreistruppe uers

Ijafct unb ber ftönig oon Greußen geehrt, unb feine gepreßten mecflenburgifdjen

3lefruten burfte biefer ßönig aud> jefct im ilriege') als flauere Seute betrauten,

weil fie coangelifd) waren. &ie fatfwlifdjen ©rudjteile ber preußifdjen Regi-

menter beeinträdjtigten ben protefiantifdjen ©efamtdjarafter bes &eeres nidjt.

3öie $runbsbergs ßanbsfnedjtc auf ben ©äffen ber ewigen ©tabt ben ^apft oer*

f)ö&nt Ratten, fo ließen fid) in Äönig ftriebrid;s Jelblager bie ©olbaten su itjrer

flurjioetl bas fira>npolitifd;e Tagesereignis nid)t entgegen unb gaben auf im-

prooifterter Stifme ein 3wiegefpräd; awifdjen #arlefin unb $aun über bie $er=

lei&ung bes geweiften fcutes 511m beften. £>iefel6cn Seute aber fangen auf

bem $torfd> ifjre eoangelifdjen Äirdjenlieber mit einer Slnbad^t, baß ein warm*

^erjiger Cfftjier wie CSwalb oon Äleift oft 51t £f)ränen gerührt würbe. S?on

neuem, wie einfl in ben Tagen ber ©laubenofriege, flärfte bas alte ©treitlieb

bes ^roteftanlismus : „©in fefte Surg ift unfer ©Ott" Taufenben oon Kämpfern

ben SRut. Unb jene unangefagten 2)anfgottesbienfte auf ben nad)tbebecften

'» Cben 3. 47.
J

» üben S. 4*. 87.
3

) Cben 6. 135. 152. 153.

Cben S. 87.

") «gl. »b. 1, 540.
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Siegesfelbern, Tie haben nachfommenben ©efd)lechtern mit SWcd^t als ber ergreifenbfte

2(usbrucf fd)(idj}ter folbatifcher grömmigfeit gegolten. „3ft es nicht gerabe wie

bei Seutfjen!" rief ©neifenau am 2lbcnb oon 33efle j2lHiance, als roieber bie fiegs

ijefrönten ^ßreufjen if)r „Vinn banfet alle ©ott" anftimmten.

„©otteSbienft unb öetflunben," fo fdjrieb in einem oergleichenben Wtcfblicf

auf ben Siebenjährigen Ärieg nach einem SWenfchenalter ein preu§ifcher ftelb*

geifUidjer, „roaren immer im ©ange unb bnrften fo wenig nrie bie Söhnungs-

tage fehlen, damals roar ber gelbprebiger einer ber Unentbehrlichen bei bem

Regiment/' £ie treuen unb tapferen Birten roaren um fo mehr bie Vertrauen«:

männer ber ©olbateu, als fie, ber alten ftelbpafbralregel eingebenf, nicht blofj

burch bie ^ßrebigt oor ber Trommel — bem aus jroei großen trommeln f>ergcfteflten

gelbaltar, — fonbern burch ihren ga^eu SBanbel unb im täglichen unmittel*

baren #erfef)r auf bie SMitglieber ihrer friegerifchen ©emeinbe einroirften, unb

baju am Sage ber Schlacht wenn es galt autt) beim Singriff nicht fehlten, wie

ein Salf bei SRofjbach, ein Äüfter bei &odjfird) unb manch anberer gelbprebiger. l
)

„Ob er auch ein &er$ |abe unb unter Umjtänben auch roohl ein ^elotonfeuer

aushalten tonne?" fragte ber JlÖnig ben nachmaligen gelbpropft flletfchfe bei

ber (Srnennung jum Seelforger ber Garbe.

3n bem religiöfen SBorftellungsfreife bes gemeinen Cannes warb aus bem

Äönige, als bem SDlufter aller folbatifchen Xugenben, gerabeju ein ©ottesftreitcr.

„2Bof)l oon 33erlin ein tapferer &elb regiert nebfl ©ott jefct in ber ©elt/'

fangen bie Solbatcn, unb noch bejeichnenber in einem anberen Üiebc:

Äönig Jyrieöria), bu mujjt ftegen,

Seil bein ©ott fteto mit bir ift.

2üer folltc ft<h oor bir \\\6)t festliegen!

$u fämpfeft alö ein £>elb unb (Sfn-ift.

Unb bie Sieger oon Reuthen wollten ftdr) nicht ausrebeu laffen, ba& roährenb

ber Schlacht ba, too ber Stönig hielt, ein geller ©lanj über bem gelbe gelegen

hatte: bie Älarfjeit bes Rimmels, bie ben ©rroählten bes &errn in ber Stunbe

ber ©efafjr umleuchtet fyabt.

£er ßönig, ber in biefer Üöetfe oon feinen gläubigen flriegern oerfjerr*

licht rourbe, mar bem ©lauben feiner SBäter innerlich ebenfo entfrembet, mie feiner

Spolitif beutfa^nationale Antriebe unb SRticffichten fern lagen. Unb bod) würben

auch in ihm bie ©eifter bes Sdjmalfalbifdjeu Krieges roieber lebenbig: unroiO*

fürlich trat er in ben Sann ber eigentümlichen 33erbinbung oon religiöfem,

politifchem unb nationalem ^rotefiantismus, in ber fich bie Slltoorbern gegen

bie römifaje Hierarchie bes ^apfles unb ben fpanifchen £ominat bes Äaifers

aufgelehnt Rotten. SDie 2öorte, bie roährenb biefes Krieges in ber preu&ifdhert

£auptftabt oon ber Jtanjel gehört rourben: „£eutfcf>lanb, beine geffeln roaren

bereit« gefchmiebet, beine bürgerliche unb ©eroiffensfreiheit märe mit uns zugleich

bas Cpfer oon SGBien unb 9iom geworben" — fie umfehrieben nur bes ftönigs

') ügl. $b. i, ioü.
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eigenes, in jenen Qa^ren fo oft roieberfjoltes ©elöbnis, ber ©firmer ber

beutfäjen ^reiljeit fein 511 wollen, unb feine gelegentlidje Semerfung gegen

b'2lrgens, bafj jugleidj mit ifjm es audj um bie proteftantifc&e Religion gefa^efjen

fein werbe.

©ine gegnerifcfje gfagfdjrift, bie oon einem protefiantifdjen Sdjroeijer

fjerrfifjren wollte, fpottete über ben „neuen ©ufiao 2tbolf", ben 93efd)üfcer, „ber

und befdjü&t, ef)e mir nod) angegriffen roaren", unb Voltaire wagte es, in einem

33rief an ^riebrid) ben Spieß umjubrefyen unb ifjm ins ©efid)t ju fagen, ba§

niemanb u)n als einen 9ftärtorer ber ^reiljeit betrauten roerbe, ba§ oielmefjr

fein (SinfaH in Sadjfen an ben meinen £öfen als eine $erlefcung bes SBölfer*

reäjts gelte.

©eroifj jjatte bas Schlagwort „2>eutfd)e £ibertät" feit Sarjrrjunberteu un*

gejäf)ltemal als ftetfmantel eigennüfeiger ^olitif bienen muffen; es mar gehört

roorben, fo oft irgenbroo in beutfdjen fianben gegen bas SReiajSober^aupt ein

SBanner aufgepflanzt rourbe. Unb immer Ijatte bas SBort einen geroiffen 3auber

auf bie ©emüter ausgeübt, roie benn eine Neigung ber faiferlidjen 9legierungS=

geroalt ju Uebergriffen, ju Sßerlefcung ber läftigen, oon Äur ju Äur enger ge=

jogenen Sdjranfcn ber 3Baf>lfapitulation begreiflidjerroeife ftets oorljanben unb

unfdjroer an (SinjelfäHen naec)juroeifen mar. SIucc) je&t mar ber faiferliaje #of,

roie einft naa) ben gro&en Erfolgen Karls V. unb gerbinanbs II., auf bem

befte» Söcge, fia) ber Ueffeln bes Staatsoertrages 511 entlebigen : es roar bis in

ben Sommer oon 1751* Innern bie 9lbficr>t, roiber ben Seift unb SBudjftaben ber

Kapitulation, roiber bie burd) ben SReligionsfrieben oerbürgten Sonberredjte ber

Goangelifdjen, burd) 9Mjrl)eitsbefä)luf3 bes 5Heia)stageS bie 2ldjt über ben König

oon ^reu&en oerrjängen ju laffen. £>em entgegen eröffnete biefer feinen SRinifxern

feinen unabänberlictjen (Sntfcrjlujj, in folgern %aUe ben faiferlidjen Xfjron für

oafant ju erflären unb bie Kurfürften „ju fefter Beibehaltung berer 9ieidt)ö=

oerfaffungen, ^rärogntioen unb ftreitjeit berer ©tänbe bes SReictjs" 511 einer

9?euroaf)l einjulaben.

9lber nod) in einem roeiteren unb Ijöfjereu Sinne narjm ^riebvidt) in jenem

3eitpunfte ben SNuljm, ber SSerteibiger beutfajer ^reil;eit ju fein, für fidf) in

2lnfpruäj, unb er burfte bas jebenfalls mit beiferem 9led)te als einft bie beutfdjen

SunbeSgenoffen £einric&S II. oon ftranfreiä), bie 9ieid)Slanb an bie Jremben

oerfa^rieben. £enn je&t roaren es anbere, bie folerjes traten, roäfjrenb er felbft

fieitte gegen bie ^ö"5ofcn unb morgen gegen bie Muffen 311 ftelbe jog. 3lus=

fdjlie&lict) erfüllt oon preufeifc&er Staatsgerinnung, national an ftd> oöHig im

bifferent, ooü* S3erad)tung gegen bas Glenb ber beutfdjen Äleinftaaterei, gegen

bie politifd&e Starre ber ©lieber, ooü £rofc unb ©iferfudjt gegen bie bynaftifcfce

2lninaf$liä)feit bes fcauptes, fpürte er bod; bei feinen Siegen über jene ^remben

im £erjen eine fräftige Regung bes nationalen Stoves, ben bas beutfa> 3>olf

in feiner ©efamtrjeit erft roiebergeroinnen mu&te:

ÜMe in feine tteffte £LueUe

Srfjiüimt ber eilte 9l()ein vor ©roll,

Jvlud)t ber Sd;mad;, bafj feine 2j3cWc

^rembcs-^oO) ertragen foll!
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rief er jefct jürnenb, ganj im £one ber überlieferten reichspatriotiferjen Gut;

rüftung gegen ben ©rbfeinb, feinen ehemaligen 33erbünbeten ju, unb ben ruffifchen

„Sarbaren" galt fein frommer 2Suufcb:

C möchten fie in ba£ £djroar$e ÜJieer mit einem Sprunge fidj oerfenfen

Möpflingö, ben .^intern hinterher, jia) fel&er unb if;r Slngebcnfen.

9?ocr) im ÜHärj oerfammelte fi<h im ftöniggrätjer Greife baS öfterreidjifche

$auptt)eer. Nicht gegen Saajfen, roie im oorigen &erbft, fonbem au$fcr)lic&lich

gegen Schlefien foaten fiaj bie Bewegungen rieten. So wünföte es bie Äaiferin

perfönlicr), unb fo erheifchte es bie Nücfficht auf bas Bufammenroirfen mit ben

Stoffen. 2In ber Cber wollte man bie Bereinigung fucr)en. 3uerft rourbe an

einen Sßunft jwifchen Breslau unb ©logau gebaut, nachher fam oon öfter-

reia}ifcr)er Seite Äroffen, oon ruffifcher Garolatt) in Borfchlag. Bor bem 25. 3uni

aber, fo erflärteu bie Muffen, würben fic oon «Pofen nicht aufbrechen tonnen.

33iö bafnn wollte es ben Cefterreichem rätlicr) fdjeinen , einer Scr)lacr)t ausju*

weichen, fo fet)r auch Äaunife immer oon neuem bie „SHoral prebigte", bafj man
bem flönige oon Greußen gerabe auf ben fieib rücfen müffe.

3ln ber Spifce ihrer Jpecre ließ bie 5laifertn=Äönigin ben trafen Saun.

Sie gab ju, bafj Saun furchtfam, langfam, unentfcr)ieben fei unb bafj ifjm fonft

noc^ vielerlei fehle; fie erflärte, nachbem fie oor einem 3jat)r nach oem fdjroerften

Kampfe mit fidt) felbft ben ^rinjen Äarl geopfert fyabe, roürbe fie jenen gewifj

ntcr)t fronen, roofern fie nur einen ^elbfjerrn roüfjte, ber geeigneter märe.

Sagegen rourbe bie Rührung ber ruffifchen Gruppen abermals in anbere

£änbe gelegt. 3Jtit Nücfiicht auf bie Stimmung bes leeres entfdtjlofj fidt) bie

3arin, 5crmor 00m Oberbefehl 3U entheben, ohne junäcr)fi einen Nachfolger ju

bezeichnen. Glifabett) bebenfe ficr) jwei Qahre, ehe fie fidt) jwifcfjen jwei ßletber*

ftoffen entfdheibe, fpottete ©fierhajn: wie foQe fie bei ber Auswahl eines ©enerals

fo balb jum ©ntfcr)lu§ fommen! Schneller als man geglaubt, fiel bann bie 2Bar)l

auf ben ©rafen ^Jeter Sfaltnfow, ber, bei ben ©eneralen gefürchtet, oon ben

Solbaten als ihr „leiblicher Bater" oerehrt rourbe.

©in ruffifches Nebenheer follte in Bommern einbringen unb ben Schweben

bie $anb reichen, ein fleineres öfterreichifches £eer ftdt) in Saufen mit ben

Seichstruppen oereinigen. Jranfreicr) oerfagte bie 9Ritmirfung auf bem fäcr)fifdt)en

Äriegsfchauplafce nach wie oor unb machte fidt) junächft nur anheifcrjig, oon

*ranffurt unb oon Süffelborf h« bie 2öeferlinte jurücfjugewinuen; am 3Rain

übernahm Broglie, am Nhein mieberum Gontabes ben Befehl.

3ur jirategifchen Sefenftoe entfchloffen, aber bes ©runbfafces eingebenf,

ba§ bie Sefenfioe ftdt) mit allen Attributen ber Dffenftoe „befleiben unb oer-

hüQen" müffe, far) ber Äönig oon ^Sreu&en feine näd)fte Aufgabe barin, ben

noch unfertigen ©egnern buraj "i'orftöjje gegen ihre Cperationsbafen bas Äonjcpt

ju oerrüefen; benn er fagte fidt) : ,/üBenn wir nicht alles oerfuchen, was menfcr)en=

möglich ift um und iefet, ba wir nodt) 3^it haben, eines ber %cin\)t ju entlebigen,

welche uns gegenüber flehen, fo werben wir uns buret) ifjre Ueberjal)t über-
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wältigt fel;en, wenn fie il;re Operationen alle auf einmal beginnen." Sie

metffobifdjen unb biftorifdjjen Vebenfen bes ^rinjen Heinrich gegen fotdfje weitab

füljrenben Vorftöße fd(mitt er furj ab: „2lbfiralnert oon ben alten Kriegen, bie

mit ben imferen nia^t jufammenpaffen."

Sie im Söorja^re geplante Unternehmung gegen Sd&toeben, ber 2lnfd)lag

auf 9iügen, oerbot ftd) in bein feurigen weichen 2Binter oon felbft. Sonft aber

ging man auf ber ganjen Sinie oor. 2Bie SBoberSnow fajon im gebruar gegen

bie ruffifdjen 2Ragajine im $ofenf$en einen &anbftreicb ausgeführt fyaüt, io

ftatteten einige 2öod)en fpäter gouque oon Ölatj fcer, SJkinj ^einrieb aus ©ad&fen

unb ßerjog gerbinanb weferabwärts ihren ©egnern unerioartet einen früh 5

jeitigen Vefud) ab.

9iur ^rinj ^einrieb mar oon ben breien glüdlidh. Gr entführte ober

jerftörte bie SWagajine oon 2obofi&, fieitmeri^ Vubin, eaa&. „Sas mürbe für

einen anberen ausgejeidfmet fein, ift aber noch nicht l^inreic^enb für Sie," fagte

ber flönig, unb ber $rinj ging nad) einigem Sträuben nun aud) naaj ftranfen

unb tfjat Desgleichen: auch bie SieidjSarmee war in ihren Vorbereitungen grünb*

lieh gefiört, ihrer Vorräte beraubt, für Sßoc^en ober SWonate lahmgelegt, einen

um fo entfdjiebeneren Sttifeerfolg hatte ßerjog fterbinanb ; er mürbe oor f^ranf=

furt beim Sorfe Sergen am 13. Slpril oon ben ftranjofen unter Vroglte in

einem blutigen treffen gcfcblagcn, unb grifbtia^ tonnte ilm nur mit bem 3iat

tröften, bie Sache als Vagatefle }u betjanbetn: bann roerbe fic bas mirflich

werben. 2luch §ouque oerfehlte an ber 5)iorawa fein 3M; oljne Verlufte ju

erleiben, fonnte er bodfo ben feinblichen SJiagajinen nicht beifommen. Unb nicht

ergebnisreicher mar ein nun oom Äönige felbft geführter Vorftofj gegen 3ucfmantel.

Sern bewegten Vorfptel beft gelbjugö folgte ein ftiHer erfter 2lft, noch

länger unb langroeiliger als ^riebria; es oorauSgefcben hatte. 3"m erftenmat

in biefem Kriege follte ben öfterreidnfeben ^elbberren bie 3"itiatioe gelaffen

werben: mar eö ein SEBunber, bafe Saun, langfamen (Jntfd^luffefi unb oon 2ßien

her roie oon feinen Unterführern mit ben oerfdnebenartigfien Vorfdhlägen über*

febüttet, in biefe ungewohnte unb feinem eigenen ©eftänbnis nach unerioünfajte

Sage fid) nicht fo fcbneH fjincinfinben fonnte? Unbeweglich ftanb er im Sager oon
sJ)timdjengräfe unb briUtc feine Siefruten

;
jenfeits ber Verge bei Sanbshut lagerte

ber flönig oon ^reu&en unb oerje^rte ftd) balb in Ungebulb. „Saft ftnb bie

folgen eines Sefenfiofrteges," fo flagte er jefet fieb felbft an wegen feines £nt*

fcf)luffes; „hier flehen mir wie bie Hammels gegeneinauber, feiner miß beißen."

3m 3Hai Ijoffte er noch, ba& bie Eiferen, Setadjements unb VagateHen nur bis

jum %m\i ty™ bfl&e» würben; aber ber ^uni fam unb ging, ganj fo ge*

räufajlos wie ber "Max. Imtte mir/' fpottet griebrid), „20 «jifunb Vlei

hinterwärts beigefteeft, um ben fteinb 311 beroutieren mit einer gegen bie Vorjahre

ganj oeränberten Gattung, aber Saun hat CO ^Jfunb fifcen, benn er fädelt ent=

fefclid) mit mir herum." Unb babei Ratten bie Defterreicber einen frühzeitigen

Veginn ber Operationen angefünbigt. ^riebria^s Grftärung für ben Verjug

lautete: „$ä) habe mit einem 3)fann ju t^un, auf bem ber päpftlidhe Segen

ruht unb ben ber heilig* (5>eift Iangfam infpiriert; feine frühreife Gampagne

wirb barauf hi»ausfommen, bem Wonat 2luguft um einige SBochen oorauSju^
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eilen/' in neuer 9lnroenbung bes faiferlid)en 2Baf)lfprua)S : Semper Augustus.

fciefe Spötteleien über ben „päpflli$en ©eneral", bte „geroetyte ßreatur", nahmen

fein Gnbe! „<£r oerfteljt bie flunft, feine Ueberlegenfjeit ni$t auSjunufeen; er

fiefit jroifdjen f)ier unb £roppau mit 103000 Wann, unb glaubt nid&ts roagen

ju bürfen, wenn ni$t 60 000 Muffen mit oon ber Partie ftub."

^riebridjs Stimmung oerbüflerte fia) immer mef)r. bin alt, traurig,

oerbriefettaV flogt er bem Süiorquis borgen«; „ein motter ©djimmer meiner

ölten guten Saune finbet fia) oon 3^it 31t 3eit roieber ein, aber es finb nur

gunfen, bie erlöfd&en muffen, in (grmangelung ber näf)renben ©lut — ©trollen,

bie burd) finftereö ©eroölf juefen. 3d) rebe TOaljr: wenn Sie midj fäljen, roilrben

Sie nur noa) bie ©puren beffen erfennen, mos td) efjebem mar. ©ie mürben

einen ergrauenben, ber £älfte feiner 3äf)ne beraubten ©reis fefyen, ofme 5reubig s

feit, olme $euer, otjne (Sinbübungsfraft — bie SBirfung toeniger ber $af)re, Qj$

bes Rümmers." ©dron oor einem 3of)re Ijatte (Satt beim erflen 2Bieberfef)en

in Breslau ben ftriebridj oon 1755 nur an bem fteuev ber 2lugen roieber er*

fonnt, fo mar er bamals bereits gealtert, abgemagert. 3^fct jeigte er biefem

©efäfjrten feines fiagerlebenS, rote bie nad) 3ornborf angelegte neue Uniform

ibm abermals oiel ju roeit fafe.

Gnblidj, in ben testen Sagen bes ^unt, fegte £aun fidj über 9ieidjenberg

uadj bem Cueifj 31t in 23eroegung, auf gemeffene 33efef)le aus 2Bten. $ie

$reu§en oerlie&en barauf am 5. $uli bte Stellung jroifdjen 2anbsl)ut unb

Sfleidjljennersborf unb rücften am 10. in bas Sager bei ©djmottfeifen, bas bie

Strafeen aus ber fiaufifc naä^ ©d&leften betjerrfajte. £em Äönige fdjieit es jefet

feinem Zweifel $tt unterliegen, bafs bie Deflerreidjer in ©Rieften einbringen

wollten unb bafj es „folgliaV' in wenigen Sagen jur ©d)lad)t fommen würbe.

mt 44000 3)iann glaubte er 77000 geroaajfen ju fein. 91un aber fd&an$te

ber $einb am Cueife ftd) feft ein: „Saun l)at geftern Srana^een eröffnet, um
Sanierten 511 belagern/' fd>reibt ftrieörid) am 15. ^uli. Wlan roar fo weit, als

wie jitoor; es faxten eine „bumme Gampagne", eine „marobe Gampagne" bleiben

|u foüett, oerto^nenb nur für bie ©treifpartieit.

9iur 31t balb foUtc biefer jjelbjug ein gar anberes 2lusfef)en geroinnen.

5aunft Sdjanjtljötigfeit fcatte ifjren guten ftrunb. Ter moberne Möbius

roar oon ben bei ifjm oorausgefefoten Cffenfiöabftdjten oorerfi roeit entfernt.

Tie oerabrebete fixtft für bie Bereinigung mit ben puffen roar bereits oer*

fitriajen, ber ganje tyian erfaßten längfi bem öfterrcidjtfdjeit $elbf)crrn unauft*

füf)rbar; benn roie rooflte er an bem preu&ifdjen J^ecre oorbei bie Ober erreidjen?

Henug, roenn er ben Äönig baoon abhielt, ftd; roie im Borjaljr ben Muffen

entgegen$uroerfen. Unb biefen 3>oecf glaubte er mit ber beobac&tenben Stellung

an ber nieberfdjlefifdjen ©renje ju erreidjen. ©eine Grbroerfe gaben tl;m bas

©efütyl ber ©id)erf>eit; er fonnte roagen, jroei gröfeere GorpS oon feiner Streit*

maä)t ab3ujweigen. ßabtf mit etroa 25 000 üJiann follte an ber Oberfpree ben

^rinjen ^einria) ebenfo in ©d)aa) galten, roie 3)nun Ijier am Dueift bas

preufeifd^e ^aupt^eer, fiaubon berroeil mit 20000 9)iann ben Hüffen t\\U

gegenjteljen.

Äönig ^riebrid) befonb ftd) ben Muffen gegenüber nod) immer in ber ge-
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mifdjten ©mpfinbung, bafe er ficfc für bie ©efamtanlage bes Jelbjugsplaneß auf

baS äufjerfte burd) fie beljiubert füllte unb fie babei, aud) nadj 3°™borf, als

©tümper in bcr ftriegsfunfi grünbliaj, rocit über ©ebüf)r, oerad&tete. ©faltpfoms

Grnennung jum fommanbierenben ©eneral begrüfete er mit bem Spott, bas fei

bem Verneinten naä) gröblidjer unb tf)örid)ter als alles, was SRufelanb ©äurifd&es

je tjeroorgebradjt. $n biefer Unterfajätjung bes ©egnerS wollte er es für ein

leidjtes galten, bunfc gefdndte £anbftreic$e bie 9iuffen in ifjren »nftalten, ifjrem

21nmarfoi ü)rer Verfammlung berart 511 ftören, bafj fie fi$ womöglu$ für bas

ganje $a\)t nicf)t follten rühren fönnen. 3ene 3erftörung einiger 9Jiaga$ine im

gebruar Ijatte nid;t oiel jur ©aa)e getlmn, es war ju früf) gewefen, ben

Stuften blieb reic&licfc Stit, bic Vorräte ju erfefeen. 3m %uni regte baS $aupt*

quartier bes Eofyna'föen §eeres eine SBieberljolung an: einen Vorfiofj in ber

SRidjtung auf 2f)orn jur 33ebrol»ing ber rufftfdjcn SRüdjugSlinie unb ber 9Nagajine

jenfeits ber 2öeid)fel. ©eneral Sobersnow oerfpradj ft$ bie SBirfung, bafj ber

$einb au* feiner feften Stellung bei $ofen jurücfge^en mürbe, wo mau ifui

bann im offenen ^tbc angreifen müffe. £er flönig ging mit Sebfjaftigfeit auf

ben Sßorfdfjlag ein, bie rufufdjeu §eerf)aufen roareu no<§ weit ooneinanber ge=

trennt, er fal; fie im ©eifl fdjon einen nadj) bem anbern gefdjlagen. „*DHt

red)ter SBioacite pouffiert," fdjien if)tn ber ^Jlan „für biefeS %a\)x unb oieQeiajt

für ade %e'\t" biefen ßeinb befeitigen jii fönnen. 2tber bie Muffen waren auf

i&rer $ut unb alsbalb in Bewegung. 2liu 29. 3uni, fedjS Xage nad; bem

Slufbrud) bes ©rafen Xolma oon Sanbsberg, Imtten fie bei $ofen iljre Ver*

fammtung ooflenbet, unb Solana unb äßobersnow nafjmen nun 2lnftanb, über

bie Üöartfje hinaus ir)rc Bewegung fortjufefeen. ©ie plänfelten fünf £age mit

bem ruffifd)en £eere, nad) beffen 2Iufbrud) oon $ofen, gingen am 14. 3uli aus

fanget an Verpflegung auf SHeferifc jurüdf, jogen aber fdjon am 18. roieber

gegen ben injwifdjen nad) ber Ober oorgerüdten fteiub ans unb legten fidj il)m

am 20. bei 3ütUdmu in ben 2Beg. Wit einer aus ©adrfen eingetroffenen S5cr=

ftärfung oon 10 Bataillonen unb 23 ©djwabronen jäfjlte bas preu&if<§e §eer

jefct ungefähr 27 000 «Kann, oon ben Muffen roaren an 40000 JUr ©teile.

£er Äönig mar auf baö äufeerftc unjufrieben mit feinen ©eneralen.

©obersnoro befam ju ^ören, bafe „ein mebioerer ©eneral, ber betrunfen, bie

3lrmee nia^t toller fommanbieren fönnte"; SobcrSnoio Ijabe alle ©ottifen ge*

tfjan, bie im Äriege nur benfbar wären; bie ©efajiajte feiner polnifdjeu Gant:

pagne oerbieue jum eroigen abfd)recfenben S3cifptel gebuicft ju werben. £em
©rafen Xo^na warb anleint gegeben, feiner ©efunbl;eit wegen baö £>eer ju

oerlaffen; auf alle ftälle würbe er ben Sefeljlen bes ©enerallieutenants SBebell

untergeorbnet, ber am 20. 3uli aus bem Hauptquartier bes Honigs ju bem

^olma'fdnm ^ecre abging, um bort bas ju fein, „was ein Siftator bei ber

Börner Seiten oorftettete," — eine einbringlia^e 3Jia^nung jur ©uborbination

an bie oier überfprungenen älteren ©enerallieutenants 2)o^na, SRanteuffel,

Äaniö unb hülfen. 3)er Äönig gab SBebeH ben 3luftrag, Crbnung 511 fa^affen

unb „ben ^einb erftlid^ buraj eine gute ^ofition aufjuljalten, alsbanu nad&

meiner 3)ianier — b. I). nur mit einem oon beiben ^(iigelu — ju attarfieren."

Surc^ einen bem £iftator am 24. ^wli nac^gefanbten Sefel)l — bie 2lnt=
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»ort auf Üöebells erften aus bem 3üfli^auer Säger abgeftatteteu 33cridr)t — cr-

flärte fid) ber Äönig bamit einoerftanben, bafj ber Angriff unter Umftänben ju

unterbleiben fwbe: „Sollten bie SRuffen fo ftefjen, bafe man fie nidrjt attaefieren

fonn, fo tfjut 3fc 9<mij re<$t, fie ba ftcr)eu ju laffen."

£er 93efd)eib war faum abgegangen, als am 2lbenb beS 24. ein Dffijier

vom $of>na'fdjen §eere bie Reibung braute, bafj SBebett gefiem Eadjmittag

ben Aeinb bei Aap angegriffen fjatte unb gefajlagen roar. SöoberSnoro t;atte

auf bem Sdjlad&tfelbe ben £ob gefunben.

Gatt roar zugegen, als ber ßönig ben Cfftjier ausfragte. Gr roar ganj

ruf)ig; feine 3)Uene oerriet feine Grregung; er fpraa) leife, fo bafj Gatt ben

3ufammenljang nur mutmaßen fonnte.

£en geflogenen ^etb^errn traf fein 2Bort beö Habels. „3Rir f)at es

geahnt," fdjrieb ifjrn ber ßönig, „baö 2Mng roürbe fc^ief geljen, idj f)abe es $f)m

audj gefagt, benn bie Seilte roareu oerbtüfft. 9?un nur niä)t mefjr baran ge^

bodjt, fonbern roo ber SuccurS am erften guftoften fann, um oon neuem brauf

ju ge(jen; es iji Seine Sajulb nid>t, bafj bie Sdjurfen fo fd)önblid) baoon*

laufen."

Sein ©ntfdjlufj ftanb fofort fefl. 9tod) geftern fjatte er beabfidjtigt, im

$atte einer ^hebertage ben ^rinjen ßeinridj 511 einer neuen Sdjladjt gegen bie

Staffen auSjufenben. %e$t fjielt er es für erforberlidj, fetbft ben Oberbefehl

gegen biefen $einb ju übernehmen. 2lm 29. ^uli löfte if)n ber ©ruber im

Säger oon Sd&mottfeifen ab. £agS barauf bradj ber .tiönig mit &etnria)S bis-

herigem GorpS, 21 Bataillonen unb 31 Sdjroabronen, oon Sagau jur Ober auf.

Gin einziger glütflidjer Sag, bamit tröftete er bie Seinen unb fid) felbft,

fann alles in Drbnung bringen. GS roar fein iPorfafc, „bie 2lffaire mit ben

Hüffen abfolut beeifio ju maajen". „&alte Gr fid) nur unbcfdjäbigt/ fajrieb er

ün SBebell, „bis roir (jeran finb; bann foll 3af>lroodje gehalten roerben unb ber

fteinb ftd) nidjt lange feines Ötücfes zu freuen fyaben."

23on einer Unterfajäöung bes ^einbes, gegen ben er aussog, roar er jefct

boaj frei. 2tm 4. 3lugufl erhielt er auf bem SJJarfd}, ju 9JiüUrofe am 'Jriebrid;-

SHtyelmt'äanat, bie 9?ad;rid&t oon bem glänjenben Siege, ben ber 93raum

fcfcroeiger am 1. bei 9J?inben über bie ftranjofen errungen tjatte. „3dj rofinfdje

oon ganzem ßerjen," fdjrieb er nad) Berlin an ginefenftein, „3(men bemnädjft

eine ebenfo gute 9iadjrid)t geben jii fönnen; aber meine Urfomanen finb feine

^ranjofeu, unb SfaltoforoS 2lrtiflerie ifl fjunbertmal meljr roert, als bie oon

GontabeS . . . mufj oorfidjtiger unb jugleid^ unternefymenber fein benn Je,

binnen furjem werbet 3&r- entroeber ein De profundis ober ein Te Deum
fingen.

"

Unb roenn nun obenein biefen untjeimlidjen Hüffen es glüdte, öfter=

reidjifd^e S3erRärfung an fidr) ju jie^en? ^abif follte, roie roir Ijörten, bem

je^t oon bem Könige geführten $eere ben 2Beg jur Cber oerlegen. 5?as oer*

mochte er nia^t; aber roieberum gelang es ben ^reufeen nidjt, baS jroeite öfler=

reiajifa^e 3?etac^ement, bie „Saubonnerie" einjuljolen unb ju fernlagen ober

roenigjlens SaubonS Infanterie abzufangen. 9laa) „graufamen unb terriblen"

aWärfapen burc^ ben märfifa^en Sanb — fea^s 9?äa;te ^inburd; l;atte ^riebrid),
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neroös oöüig abgefpannt, feinen Sdfjlaf gefunben — erhielt er bo<^ bie (eibige

Wewiß$eit, baß Saubon fidö mit ben Stoffen bei ^onffurt oereinigt f>atte.

Sdjon vorder mar ©eneral fiinä, ber mit 9000 SJiann £abif ()atte bes

obadjtcn fotlen, f)eranbefof|len worben. (Saufen unb Berlin ftanben bamit bem

$einbe offen; aber bem Äönig galt mit 9tedjt: „3BaS ^ i er roirb beeibiert werben,

ift oon ber größten ^mportance unb fann alfo ntdr)t mit genuger ftorce an-

gefangen werben."

2lu<$ bas ftörte feine Gntwürfe, baß bie SSerbünbeten tym nia?t auf bas

linfe Dberufer entgegentamen. So empfinblid) il)m bie Bereinigung Saubons

mit Sfaltnfow war, fo wenig toar biefer bamit aufrieben, nur Saubon unb

ntd&t, wie oerabrebet mar, baö §auptf>eer an ber Ober eintreffen &u feljen.

©faltofow, germor, bie ruffifdjen ©enerale alle weigerten ftdj einftimmig, über bie

Ober $u gelten, el;e Xaun ilmen bie fcanb reiben werbe. Saubon gewann ben

Ginbrud, baß fie an bie SBeiajfel jurüdgefjen, alfo ben ftelbjug für biefes 3af>r

enbigen wollten.

2>ie große Gntfd&etbung, bie er fuajte unb ber fein ©egner gern aus*

geroi<Jjcn wäre , oerjbgerte fid) fomit für ben Äönig unmtQfommenerweife um bie

für ben Dberübergang erforberlidfje $rift. 9lm 6. naf>m er, nod& bei 9Wüflrofe,

bas bei Sdfjiblow über ben ftluß gefommene 3HebeHfdje #eer auf, bem ber

Sag oon Stau 7000 3)knn gefoftet Ijatte. 2lm 9. traf Jind ein. 9?aa) ben

Xageötiflen jaulte bie oereinigte Streitmaajt jefct 53 121 Wann mit 114 &e-

fd)ü£en, außer ben 33ataiHonSjKideu. 2lbgejroeigt würben 9 Sataiflone unb

5 Sd(>wabronen, teils um bas an ber Ober 3urüdbleibenbe ©epäd unb bie

Brüden ju beden, teils um wäljrenb ber <5df|lad(jt bein ^einb ben Siücf^iu] auf

baö linfe Ufer ju oerfperreu. Wit ber $auptmaffe fcfndte fieb ber tfönig für

bie 9?ad)t oom 10. auf ben 11. jum Uebergang an. „3n jwei Sagen," fd&reibt

er am 2lbenb, wieber an ^indenfiein, „werbet eine Heine $nmne an gortuna

rieten müffen. 3$ glaube, baß §abif cö auf Serlin abgefe^en bat, unb id&

bin genötigt, mt# Ijier ju beeilen, um feinen ©treidf) beizeiten ju parieren.

Gin Berbammter im gegefeuer ift in feiner abfcfieulid&eren Sage, als jefct id)."

Unge^inbert bei Detfd&er über ben £luß gelangt, lagerte fi$ bas &eer ofme

Seite jwifajen ben SDörfern Seiffow unb 93tfd)ofsfee. SBon ben &öf)en bei Stettin

Ijatte man ben Ginblid in bie feinblid&e Stellung jeufeits ber oon bem &üfmer*

fließ burttjfajntttenen fumpfigen Gtnfenfung.

$ie SBerbünbeten gelten ben 0—7000 $uß langen, formalen &öf)enrüden

befefct, ber bie im Dften unb ©üben oon 2Balb begrenjte ftelbmarf oon ÄunerS;

borf nacb 9iorbweft abfließt unb fidjj bort ju bem fteilen Sfjalranb ber Ober

fenft. Tie ftront bcS Sägers war bem Strom sugefe^rt, bie Sümpfe beft

£änderbufd&es unb bes großen Glfibufd&eS madjten fie fafl in i^rer ganjen Slus*

bebnung unjugänglicb. 9Kebrere, burd& tief eingefa^nittene ©a^luajten oonein=

anber getrennte fanbige Gr^öl;ungen, fübweftlia) bie 3"benberge, in ber 9Kttte

ber große ©pifcberg, naa^ 9Jorboft, ben Sretttner ^öl^eu gegenüber, ber WüfyU

berg fprangen, mit ^Batterien gefrönt, nad) ber anberen Seite als 33aftionen

oor unb waren burdj Grbwerfe unb Saufgräben oerbunben. Waä) bem Gr*

fa^etnen ber Greußen auf bem regten Cbemfer ließ ©faltofow, wie germor bei
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3ornborf, bas &eer Äefirt madjen unb brannte cor feiner nunmehrigen fixont

bie ©efyöfte oon itunersborf nieber. 2)ie Gruppen ftanben in jroei treffen auf

bem £öl)enjuge, bie Sieiterei unb bie irregulären am $u&e ber iubenberge,

bic Defterreiä)er teils ebenbort in ber feiger SaubonSgrunb gerjeifjenen ©in*

fenfung, teil« auf ber &ö&e im jroeiten treffen bes regten ^(ügelö. ©er

2BagenparI roar auf bas jenfeitige Ufer gefdjafft. 2>ie ruffifd&en Sdjlad&ttruppen

bcliefen fto) auf etwa 40000 Wann, iljre irregulären auf 10000. Sie Cefter*

reifer jagten 18—19000, einfajlie&Ud) etroa 0000 Kroaten.

£en Scrjlüffel ber Stellung bilbeten bie iubenberge. Stürbe biefer gJunft

bedungen, fo mar niajt blofe bas ganje fiager bem fteuer bes Siegers aus*

gefefct, ben Beilegten roar bann aud) ber 9lücfjug abgefajnitten. es fjat inbes

roorjl von oornljcrein nidjt in ber Abftdjt bes ÄöntgS gelegen, fid) roie bei ^3rag

unb ftolin, Seutfjen unb 3ornborf an bie il>m am roeiteften abliegenbe ftlanfe

bes #einbes rjeranjufdfjieben, roo überbies im oorliegenben $alle ber bis auf

300 Sdjritt an bie Scr)anjen ber iubenberge Ijerantretenbe 2Balb ber Artillerie

eine roirffame Vorbereitung bes Angriffs unmöglidj gemalt ^ätte. griebridjS

Augenmerf fdr)eint fidr) oielmef)r fofort auf bie itjm jugeroanbte ^lanfe, ben

3Jlürjlberg , gerietet ju traben : roeun er am nädtften borgen für ben Anmarfa)

$ur Sajlacrjt ben Umroeg burd) bie Sfeuenborfer $eibe einfd)lug, fo gefdjal) bas

feiner Angabe naä), roeil er in geraber SHidfotung oou Prettin aus fidr) bem

3)tüf)lberge nur auf aroei formalen, bem rufftfa^en Jeuer ausgefegten dämmert

tjätte nähern fönnen.

3um Sd)ufee ber Batterien, bie oon ben Xrettiner £öf)eu aus bie ruf ftfdr)e

glanfe beftreiajen follten, blieb ©eneral mit 8 Bataillonen unb 21 Sdjroas

bronen jurürf, roäljrenb bas $eer feit ber jroeiten ÜRadjtftunbe in jtnei Äolonuen

über bas $ül)nerflief3 burd) ben fanbigen gorft oorrüdte, bis eine langgeftrecfte

Sumpfuieberung , bie füblia^e Jortfefcung bes SeenbetfenS oon ftunersborf, bem

3Harfd)c (xinfjalt gebot. 3?oä) im Salbe, ba fein Unterljolj ^emmte, rourbe

aufmariniert; ber linfe Flügel, Ijinter bem faft bie ganje Seilerei ftanb, rourbe

$urticfger;alten, ber jum Angriff beftimmte red)te lehnte fid) an bas &üt)nep

fliefj; ooran rücfte ein Bortreffen oon 8 Bataillonen bis l;art an ben cor bem

«Diürjlberg liegenben, ju bem Bädfergrunbe abfattenben Ausgang bes SÖalbeS.

Auf jroei 3Balb^öl;en am Saume, foroie auf bem flehten Spifcberg bei Äuners*

borf rourbeu Batterien errietet.

Grit eine halbe Stunbe oor Wittag, benn ber befdjroerlic&e Üttarfdj unb

Aufmarfa)* im fcolje hatte unenblidje Seit erforbert, eröffneten bie Batterien

aus 00 ©efdjüfeen bas geuer gegen ben Wilberg. Balb glitten bie ©renabiere

bes Bortreffens aus ifjrem Söalboerftecf in ben Bäcfergrunb hinab unb fletterten

jenfeits empor, auf 100 Sdjrttt aus ben ruffifajen ^erfa^aiijungen mit 5Ueiu=

geroefjrfeuer unb tfartätfdjen begrüjjt. Sie antroorteten mit einer Saloe unb

überfliegen mit gefälltem ©eroef)r bie Crbaufroürfe unb bas in gellen flammen
ftefjenbe Verlad. 15 ruffifche Bataillone roanbten fia) 3ur ^ludjt, ber Wü^l1

berg mit 40 ©efd&üfeen gehörte ben ^3reu6en, bie ©rftürmung fyatte iljnen nur

etwa 200 Zote unb Berrounbete gefoflet.

W\t ber glänjenben Ginleitung ber Sdjlad&t roar für bie Angreifer fo oiel
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gewonnen, wie am £age oon fieutfyen burd) bie Ueberwältigung ber §Öf)en oon

©agfchüfc. 2lber wenn bamals. ber gef(^(agene ^lügel beS angegriffenen £eeres

haltlos bis auf bie 3*ntralftedung jurücfgeroßt war, fo bot l;eute ben SRuffen

für bie oerloreue ftlanfenbecfung fchnett eine jener tiefen galten bes ©elänbes

(£rfag unb tjemmte bie Stritte ber mit ©iegesgefchrei oon bein erftürmten

3Hüf)lberg her anbrängenben Verfolger: ber ftuhgrunb, burch ben oieDeidit ehe*

bem ber flunersborfer 2)orfteich unb bie beiben oberhalb beö Ortes liegenben

©emaffer, ber blanfe unb ber faule (See, ihren 2lbftufj jum Cöerttjal genommen

haben, eine etwa 400 Schritt lange, ftellenioeife bis }u 40 JuB tiefe Schlucht

mit breiter Sanbfohle, au ben fteilen SRänbern mit furjem, glatten 9iafen be*

fleibet. hinter biefem einfdjnitt bilbete ber $einb aus frifebeu Gruppen, aua)

öfterreid&ifc&en, mehrere Sinien, währenb jugteidj inmitten ber krümmer beS an

ben ©runb anftofeenben Äuneröborf ber ummauerte ßirdjfjof ftarf befefct rourbe.

2Bäre auf preu§iid)er ©eite 9ieiterei jum einbauen unb Artillerie jum

ftadjfeuern gleich in grö§erer 9)iaffe jur #anb geioefen, fo mürbe bie Serwirrung

unter beu Muffen oiel oerbeerenber um ftch gegriffen haben. $or allem aber

fehlte es ber glänjenben 3lttacfe ber ©renabiere auch an fofortiger Unterfiüfeung

Dura) frifdje Infanterie. 3roar auf ber Jamalen Plattform beö Mhlberges

Rauften fid^ bie Bataillone ber 2lrt, bafj ber fteinb vom Spi&berg aus eine

einjige bidjte flolonne $u erblicfen glaubte ; aber fktt nun bem itortreffen nach 1

jurüefen, oerirrten fidj bie Bataillone bes redeten Flügels fo weit nach rechts,

bafe fic in bas (Slsbrudh (jinunterfaincn unb erfl nach anberthalbftünbiger 5£er*

fpätuug roieber oben unb jur Slblöfung beö 33ortreffenS bereit mären.

Snjroifäjen müßten fid; bie brauen ©renabiere oergebend bamit ab, wie

ben 3Rüf)lberg fo audj ben fieilen jenfeitigen $ang beö ftuhgrunbeS ju erflettern;

wer fid) emporarbeitete, warb ^inuntergeflofeen. „$aS Särgen/' erjagt ein

2lugenjeuge, „war auf beiben Seiten entfefclicb, weil bie Gruppen an mannen

Crten nicht fünfjig Stritt auseinanber ftanbeu unb bas Heine ©ewebr in

feiner ooflen Stärfe wirfte." Unter biefen Umftänbeu befdjränften jtcfy bie

©renabiere, ohne Unterftüfeung gelaffen, balb auf ein Sduijjengefecht.

33a« bem Frontalangriff nicht gelang, würbe enblid) burdj Öebrohung ber

fernblieben ftlanfen erreicht. 3«r fechten beö ©renabiercorps brang burdt) bie

SRieberung beS ßlsbufdjes bie Abteilung be& ©enerals Find oor, ber, burch bie

Batterien bes 9)iühlbergs nicht mehr gehemmt, oon Prettin &er über bie £ämme
herangefommenmar; jur Sinfen ftürmte bas Regiment Änoblocb oom regten Flügel

ben ÄunerSborfer Äircbbof unb öffnete baburch fidj unb ben 9?achbarregim entern

jmifd^en bem $orffee unb bem Äu^grunb ein 3lngrifföfelb.

3)ie feinblic^en Gruppen räumten ben fo lange tjartnädig behaupteten

^^alranb unb würben hinter bie neue SBerteibigungfiftellung jurüdgenommen,

wel^e bie fteereftleitung injwifa^en ausgewählt unb tjergeri^tet hatte: eine etwa

1000 Stritt lange, an beiben Cnben burch ftarfe
s^ebouten eingefafete Cuer*

Knie im 3«QC ber Sobenwelle, bie )*ich oon bem großen 8pi^berge bis jum

tiefen Wrunbe, ber hinter bem Äuhgrunb in bas Glsbruch fallenben Schlucht,

aQmählich abfentt.

2ln biefer Schranfe unb infonberheit an bem Sollwert beS grojjen 8pife«
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bergeS finb afle weiteren Angriffe ber Sßreufjen, bereit fdjwere GJefchüfee nicht in

genügenber 2lnjahl jttr Stelle gerafft werben tonnten, gekeltert.

2(uf ber äufjerften Siedeten, im Glsbrud), fomen ftinrfs Bataillone, jwifdjen

bem Eufjgranb unb bem tiefen ©runb, unter bie Äartätfchenlabungen ber auf

ber §öf)e aufgehellten Batterien unb bas ©ewefjrfeuer immer neuer ©egner.

§ier fiel beim Regiment Raufen ber SHajor Gwalb p. 5Ueift, jum £obe per*

rounbet, in bie #änbe ber Äofafen. Ten von Äunersborf herbeigerufenen Leitern

bes ^Srinjen 5™*°"$ ©ugen von Württemberg gelang es, aus ber Rieberung

auf bie Hochfläche ju fommen ; fie ritten ein ÜRuSfetierregiment über beu Raufen

unb bebrohten fd&on bie eine ber gro&en Batterien, als jwei ruffifaje unb ein

öilerreidnfches Reiterregiment fte anfielen unb oon ben £öf)en hinunterwarfen.

Sei einem neuen 2lngriffsoerfud() würbe ber ^rinj perrounbet.

(ibenfo ergebnislos »erlief baß OJefe^t auf ber Äunersborfer Seite. Born

£orfe I;er ftrebten bie Regimenter Änoblodj, $rinj Heinrich, ^incf bem grofjen

©pifcberg au, unb jeitweife ift bie aber nod> nicht bie grofje Reboute, in

i^rem 23eftfe gewefen: ber Äönig gebenft eines 2lugenblirfes, in welkem fein

#ufeoolf oon ber fdjon oerlajfenen Batterie nur noch 1">0 Schritt entfernt ge*

roefen fei, als fiaubon, mit Referoen hcrbeieilenb, ben ^reufjen einen Borfprung

con wenigen SJiinuten abgewonnen unb bann bas Äartätfchenfeuer aus nädjfter

9Jär)e auf bie Angreifer gegeben fyabe.

£er jurücfgehaltene linfe ^lügel bes preumfchen §eeres hotte bisher hinter

ber faft eine Biertelmeile langen Sinie ber Sümpfe unb Seen oberhalb oon

Äunersborf gejtanben. GS fam bie Stunbe, ba auch er eingefefot werben mufete.

2llS er jum Äampf anrüdte, follen oon ben mehr als 30 bisher ins Jyeuer ge=

fehieften Bataillonen taum noch 21 gegen ben fyeinb geftanben haben.

Räch 5"ebrichs Theorie foHte bie „Refufterung" bes einen $lügels oor

allem bem Broetfe bienen, bei einem SHifjerfolg bes 9tngriffsflügels bem £eere

ben georbneten Rüdjug ju fichern. 2In biefem 12. 9luguft fteQte ber Jlönig

wieber wie bei Seuthen unb 3ornborf ') bem aufgefparten $lügel fchliefjüch eine

anbre Aufgabe, bie Fortführung bes ftodenben Singriffs, unb fe&te fich bamit

über bie Sorge um ben Rfitfjug gänjlich hinweg. 3m preumfchen DffijiercorpS,

unter beu TOftreitern oon Äunersborf, pflanjte fich oie ton ®aubi aufgejeichnete

Ueberlieferung fort, bafj nach oer SBegnahme bes Äuhgrunbes, als jwei drittel

bes oom #embe por ber Schlacht befehlen Bobens erobert waren, ©eneral Sind

bem Könige geraten habe, fid) ferneren Angriff ju erfparen, „ba bie Bataille

Pöllig gewonnen fei, unfere Infanterie oiel gelitten hätte unb ber ftcinb gewifi

nur bie Rächt abwarten würbe, um ftdt) längs ber Ober buraj bie SSälber $urüd-

$u$iehen". £er Äönig fofl geantwortet haben : ber #einb h^e feine Retraite,

wenn er in bas Cbertt)al geworfen würbe; man muffe bie Ruften bergeftalt in

Sdjrecfeu fefcen, bafj ihnen bie Suft oergehe, fünftig bie preumiajen Staaten ju

betreten. 2lnbere wollten wiffen, bafj aud; Senblifc, ja alle ©cnerale, ben

einjigen 2Bebefl ausgenommen, bie erlangten Borteile als ausreichenb angefeljen

hätten; ja es ifi behauptet worben, bafe man fchon nach ber Bezwingung bes

') »ßl. oben 6. 145. 1*1.
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SHüfjlberges hätte einhalten tönneit ober muffen — eine SHeinung, auf bie

Xempelfjoff treffenb erroibert $at: bas ^eifee, bet 5löuig hätte gerabe in bem

3lugenblitf &alt machen fotten, ba er alle ©ahrfcheinlichfeit auf feiner Seite

hatte, ben oottfommenften, entfdjeibenbften Sieg ju erringen. Cb in irgenb einem

fpäteren 3eitpunft, etroa nach ©rfdjöpfung bes redeten ^lügels, ber ftampf jroecfi

mäfcig abgebrochen roorben märe? £er in ber Schlacht oerrounbete ©eneral

hülfen hol ba(b barauf erflärr, bafc auch er als $elbherr bie lefcte Stellung bes

ftetnbes angegriffen hoben mürbe; bafj ber Äönig £abel oerbient hätte, roenn

er es t)ötte untertaffen motten. Unb fcr)on fünf £age nad> ber Schlacht fchrieb

ber 9ieitergenerat klaren an ben ^rinjen Heinrich, er fönne ben Borrourf, bafj ber

ÄÖnig nad) ber SBegnaljme bes Dorfes nicht eingehalten fyabe, nid)t als be*

redjtigt anerfennen; nur mar sJJlaten ber SHeinung, bafj es fid^ in bem bejeidj*

neten 3citpunft empfohlen haben mürbe, nunmehr mit bem linfen ^lügel bie

feinblidje Stellung in ihrer regten glaufe ju umfaffeu. Eie iljn megeu feiner

Berroegenheit unb Ungenügfamfeit gefdjolten fyaUn, unb ftriebridd felbft, haben

babei immer angenommen, ba§ baß &inbernis, an bem ber Angriff fia) brach,

ber gro&e Spifcberg, bereits bas lefcte Bollroerf beö fteinbes, b. h- ber Eubenberg

ober gar ber ganj nahe an ftranffurt gelegene ftubenfirchhof geroefen fei, unb

biefe irrige Annahme fmt bie £abler in ihrer Borftettung oon ber 3«Iänglichfeit

beö erftrittenen Teilerfolgs, ben ßönig aber in feiner Xenbenj auf oöttige Ber;

nid&tung bes (BegnerS beftärft. 3" 2Sirf(id)feit (jätten bie Berbünbeten audt)

nach Berluft beö gro§en Spifcbergö immer noch eine 3"ff«^t r)interroärt« ge^

funben unb mürben fo ben legten Abfdfjnitt beö Sajladjtfelbes behauptet haben,

obgleich bie auf bem ^ubenberge aufgehellte SRcferoe fdjliefjlich, in bem

9)taije, als ber preufjifdje Angriff 3»3 um 3ug i&« Abberufung erheifdjte,

biö auf fed)S öfterreichifd;e Bataillone unb brei £ufarenregimenter jufamnien«

fa^rumpfte.

£ie Gabler, beneu beö ßöntgs ääfjeS teilhatten an bem locfenben Bilbe

eineö Bernicrjtungsfchlages ein Acrgcrnis ober eine £&orf)eit geroefen ift, roaren

biefelben, bie fein füljneö Bataifliereu oon oornrjerein oerurteilten. Oft mit

i^ren Ausheilungen einoerftanben, r)at ein fpäterer Äritifer, ber ^ranjofe ^omini,

für bie Beurteilung bes Gntfdjliiffes oon Äunersborf bodt) bas richtige SBort

gefunbeu: es fei lächerlich, einem Öeneral nachträglich oorjuroerfen, bajj er ben

Sieg r)öbe oerfolgen motten — roie bürfe man einen großen 3)?ann tabeln, roenn

er bie ßälfte eines oerfdjanjten Sägers in feine ©eroalt gebracht, bafj er ben

SReft über ben Raufen 511 rennen gefuajt f;abe ? Unb oergeffen roir nicht, bafc

bem Äönige, als fein rechter ftlügel erlahmte unb roich, noch 20 unberührte

Bataillone, beren SHehrjahl afferbings in ber Schlacht bei flao gelitten hatte,

unb bie große SDiaffe feiner Reiterei jur Verfügung ftanben.

($6 bleibt bahingefteflt, ob es möglid) geroefen roäre, roie ^laten unb

Spätere es geroünfcht Ratten, biefe frifchen Bataillone burd) bie Seennieberung

hinburch3ii3iehen unb 311 einer Umfaffuug ber feinbtichen Stellung oon ber Sü>
feite her ju oerroenben. ©euug, ba§ fid) ber Äönig balnn entfehieb, feinen

Angriff immer roieber auf benfelben ^?unft 31t richten unb alfo auch ben linfen

^lügel auf bem beengten 9laum rechts oom ^orfteiche gegen ben gro&en Spitp
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berg losftofjen ju lajfen: ju bem Behuf mußten bie Bataillone erft längs ber

€eenlinie bis ju bcm ÄunerSborfer Äirehhof ^crabmartd^iercu.

2(uf bcm ®elänbe füblich bes Dorfes blieb fomit nur bie Sieiterei. 3"
halber 3u8breite roaren bie Sdnoabronen auf bem etroa 200 Stritt meffenben

Sthalboben jroifchen bem $)orfteieh unb bem blanfen See f)inbur$ gegangen unb

Ratten fich unter bem Sdmö einer Bobenanfchroellung formiert, Seoblifc, ber

ben Berlauf bes Äampfes anfänglich oon bem (leinen Spifcberg bei Äunersborf

überfdjaut hatte, war auf ben regten pigel 51t bem Äönige geritten, um ifnn

oorjuiUetten, bafj bie Raoaflerie auf bem cor ihr liegenben ftelbe nicht roohl an-

greifen fönne. 3luf bem Stanbort bes Königs rourbe il;m burdj eine Äuge! ber

Gegengriff in bie £anb hineingetrieben; er mußte fich 00m Äampfplafce fort*

fajaffen laffen wie oorher ber anbere 9teitergeneral, ber 2Bürttemberger. 3ln

ben 2lttatfen biefes Eages hat ber Sieger oon ^ornborf fomit feinen Xetl gehabt.

Nicht in Sftaffe, nur trupproeife, gletchfam taflenb, fajidten fich bie Leiter

jum Singriff an. £ie preufeifajen ^aOafaje oerftanben oortrefflich, unter ge*

locferter Infanterie aufzuräumen ; fie Ratten im freien $elbe auch fa^ou Satte*

rien genommen; l)ier aber, bei bem Angriff auf ein befeftigteö fiager, trennten

ben Angreifer oon ben fteuerfehlünben, bie tr)n jefct mit ftartätfdjen tiberfchütteteu,

Spanien unb 2BäHe, ^aUifaben unb SBolfSgruben. £>er Singriff brach fidt) unb

flutete jurüa\

©enerallieutenant 0. SßCaten^ ber bas jroeite Neitertreffen führte, er-

fannte, ba§ rjier bas «Spiel $u rjo^en ßinfafe er^eifdt)e. ©r 30g fich mit ber

ganjen Staoallerie biefes ftlügels nach linfs, fo bafj er bie Berfchanjungen bes

Spifcberges nun ju feiner SReajten t;atte , unb liefe burefj bie Dragoner oon

Stfjorlemer ausfpär)en, ob bie SReboure oon rjinten ju umgehen fei. Eort aber

jeigten fic^ grofee flaoallericmaffen, bie Batterien bedfenb unb oon ihnen gebeeft.

ßs mar fünf Ufjr oorfiber. 2)aS Reiter bes Keinen ©etoefjrs rjatte bisher

ununterbrochen angebauert. Sämtliche Bataillone auch bes tinfen preufjifchen

Flügels rjatten ber 3Reir)c nach ihre flraft an ben feinblichen Schanjen verflicht,

fämtlich oergebenS: ber fteinb hat, fo befagt ber öfterreichifche Schlachtbericht, „bei

feiner roenigftens fiebenmal erneuten 9lttacfe jebesmal mit frifdr)cn Gruppen

fämpfen müffen". SDiefe abgearbeitete, tobmübe Infanterie mar für ben ©naben*

fto§ reif. Wit oier (Sompagnieen reitenber ©renabiere unb im jroeiten treffen

mit jetm Sdjroabronen Dragonern brach Saubon am ^äneferbufer} ouer burch bie

eigenen Bataillone au« Staub* unb SRauchtoolfen jählings in bie preu&ifcf)e £euer*

linie ein. 3h* le&ter 3ufammenhatt löfte fich, roas noch ftanb unb &um Seil

noch aoanciert mar, flüchtete nach flunersborf unb über ben tfuhgrunb 3iirücf. $ie

Sntfcheibung mar gefallen.

Born Äuhgrunb bis auf ben 3Jtühlberg, in bem in ben erften Nachmittags*

jtunben erfämpften £eil bes ruffifchen Sagers, flauten fiel) bie Xrümmer aller

an biefem blutigen Sonntag im fieutx geroefenen Bataillone unb bargen fich iw

ben Bobenfalten gegen ben £raubenr)agel ber berühmten toeittragenben $aubi(en

oon ^ßeter SehutoaloroS (*rftnbung. Seit fünfjer)n Stunben auf ben Beinen —
auf bem 3)farfeh, roährenb bes ^alts unb im Äampf bem Sonnenbranb eines

crbrücfenb feigen SlugufttageS auSgefe&t, mar bie Gruppe jefet oöllig oerbraucht

;
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auch bie ©egenroart unb bas SBeifpiel bes Äönigs fruchtete nid^tö mehr. „$er

Äönig," berichtete ein fc$lid)ter roeftfälifcher 9RuSfetier nach ber Schlacht in bie

Heimat, „ift affjeit oom getoefen unb fyat gefagt : ßinber, oerlaßt mich nicht, unb

hat noc^ jule^t eine ftafyne von SJJrinj Heinrichs Regiment genommen unb gefagt,

n>er ein braoer Solbat ift, ber folge mir! 2ßer noch Patronen hatte, ging ge?

troft. 3u^t foDL er felber Rechtsum! fommanbiert ha&en unb gefagt:

euch jurüd, Äinber!"

3mei Sßferbe waren ihm unter bem Seibe jufammengefchoffen. Gitte glintem

fugel, bie ihm ben Xob hätte bringen muffen, prallte an bem golbneu Gtui in

feiner Eafdje ab, nachbem fte es plattgebrüdt. 2Me Söefchroörungeu feiner $}e*

pleiter, fich bem 3-euer ju entjiehen, roies er mit ben SBorten ab: „5Bir muffen

hier alles oerfucheu, um bie SBataide §u geroinnen, unb ich ntuß h*er llue
i
eDer

anbere meine Sdmlbigfeit tf)un."

(Srft auf bem 9Hüf)lberg gelang es ihm, mit ben beiben Bataillonen bes

fchlefifchen Regiment« Sefitoife unb einiger Reiterei unter bem Schute einer

fechöpfünbigen Batterie eine neue ftront ju bilben, worauf, nrie ein ruffifcher

Bericht fagt, „feine 3lttacfe unter entfe&ltchem ErtiQeriefeuer ben Anfang nahm

unb eine folaje SBirfung that, baß unfere Gruppen, meldie fich jum ^cil oer=

fchoffen hatten, roieber ju pliieren anfingen".

&ier hätte eine ftarfc ßaoalleriereferoe bie oöflige Rieberlage nod) wen-

ben mögen. £er ftönig hat ftch nachher beflagt, baß jiuei Stunben cor 9luS>

gang bes Kampfes feine Reiterei mehr fich ha&e feljen (offen. 2luf bein Iinfen

ftlügel mar Sßlaten in feiner bem eigentlichen Schlad)tfelbe weit entrüdten ab;

roartenben Stellung plöfelich oon öfterreidufdien unb ruffifchen Schroabronen an=

gefallen toorben. 3mi Angriffen tyieft er ftanb, bann aber fam feine Reiterei

in ootle Unorbnung unb flüchtete an ßunersborf vorbei ben SBälbern ju , burch

bie man am borgen gefonunen roar; bei ben Äunersborfer 5tohlgärten lagen

bie toten Äürafftere mit ihren großen fchroarjen Sterben ganj bidjt. 3Iuf ber

Cberfeite roaren immerhin noch einige Regimenter jur Stelle. 9ln ber Spifce

feiner weißen §ufaren fanb ©eneral ^uttfamer ben &etbentob; jioei Scht»a*

bronen Seibfürafiiere Ineben in bas Infanterieregiment Rartoa ein, mürben aber

von ben Xfchugofchoiu^ofafen in ben Sumpf gebrängt unb oerloren ihren $\om :

manbeur als ©efangenen unb eine Stanbarte. Rachher befamen bie ftrotforo*

bragoner mit ben Äofafen „alle £änbe ooll 511 thun", bis fie ihnen burch 3Cn*

jünbung eines Söer(;acf* ben 2Beg fperrten.

SDer SBiberfianb bes ftönigs unb .feiner lefeten (getreuen am SHiihlberg

gab bem geflogenen #eere eine fnappe 5"ft für ben Rüdjug über bie 2>äinme

nach Prettin. Run aber rourbe es auch für bie fleine Schar bort oben fyoty

3eit jum 3tbjug. Schon mürbe in ihrem Rüden bas Regiment Pioniere, bas

mährenb ber Schlacht bie Batterien am 2)orfe gebedt hotte, umjingelt unb 511m

größten Steil gefangen. 3lls einer ber legten oerließ ben lefcten Äampfplafc

ber flönig; ftarren 2IugeS, roie in Setaubung oerfunfen. „Rann mich beim

feine oerroünfcbte flugel treffen?" t)örte man il)it fagen. $art hinter ihm her

fommen Äofafen angefprengt, ein (rntriunen fcheint nicht mehr möglich. „^Brittroi^,

ich bin oerloren," ruft ber Äönig bem Rittmeifter oon ben Seibhufaren ju, ber
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mit einem flommanbo oon feinem Regiment bie ©tabsnmfe bilbet. „Wein,

Odre SKajeftät, bas foü nid^t geffel;en, folange nof ein 2ltcm in uns ift,"

antwortet ^rittroife unb fflägt mit feinem Häuflein in roieberfoltern 2Ingrift bie

Verfolger ab. 9iic fjat ein Regiment beS <5f)rennamenS einer Seibtruppc fif

in eigentlicherem ©inne wert gejeigt, unb nie Imt ber Stönig feinem Detter

Diefen £ienft oergeffen.

3n bem fiager von geftern, roo bie in uerffiebenen Stiftungen @eflüfteten

lüieoer jufammentrafen, roar iljreS Bleibens nift lange. ©o gro§ roar ber

Sa)reden ber 9)iannffaft, ba& gegen jef)n lUjr in ber 9faft auf ben blinben

iärm 00m 9tof)en ber Slofafen alles weiter lief, roefrenb bof ber %e'\nb vom

Verfolgen fefjr botb abgelaffen liatte. ©rft in bem SBinfel jroiffen 2Bartl)ebruf

unb Cber oor ben Brücfen bei Detffer fam bie $luf t jum Steden, 9fiemanb,

ber nift oerrounbet mar, tourbe tyerübergelaffen. Xa baß ganje 35orf mit 93er-*

rounbeten überfüllt mar, natym ber Stönig feine Unterfunft am Ufer im ^äln>

t)aufe. Gine furje Mitteilung oon bem ©effebenen an ^inefenfiein fflo& mit

ben SBorten: „Bon einem $eer oon 48000 SDJann (mbe if nift merjr 3000.

3n bem 2lugenblicf, ba if bies ff reibe, fliegt alles, unb if bin nift metpr £err

meiner £eute. 3J?an wirb in Berlin roofyl baran ti)un, an feine ©ifer&eit ju

benfen. (5s ift ein graufamer ©flag, if roerbe fn nift überleben, bie folgen

ber Slffaire roerben ff(immer fein, als bie 2lffaire felbft. 3f rjabe fein £ülfs=

mittel mein*, unb, um nift 311 lügen, if glaube alles »erloren. 3f roerbe ben

Untergang meines Baterlanbes nift überleben. 2lbieu für immer!"

Sur* bem Ufer an ber ©fiffsbrüde lag alles wirr unb roüft burfeinanber.

„SBätjrenb ber 91af t famen 2lbjutanten," eqätyt ein 2lugen$euge, „nahmen immer

ganje Älumpen jufammen unb führten Tie auf bie ((einen &öl)en oon Detff er,

roo ben iDiorgen barauf Bataillone unb Regimenter formiert mürben, fo gut es

angeben roottte." Öegen 9)iittag ftanb bas gefflagene £eer, fooiel fif roieber

eingefunben Qatten, in ©f(aftorbnung unter bem ©eroeljr; um 4 Utjr ging

man über ben ftlufj jurücf, in fteter ©orge babei angegriffen 511 roerben.

2>er Äönig naf)tn fein Hauptquartier im ©floffe ju SReitroein. (*r berief

ben leift oerrounbeten ©eneral ^ind unb übertrug u)m ben Oberbefehl —
„roeilen 3Kir eine ffroere Äranffjeit jugeftotjen," fjeiöt es in ber Bollmaf t, burf

roelfe er bie ©tefloertretung „bis ju feiner Befferung" anorbnete. £ie eigcifänbige

^nftruftion, bie %ind erhielt, gef)t bof oon einer anberen Borausfetwng aus:

„2)er General ftint frigt eine ©froer)re Coniission. £ie unglüflife armee

3o if ir)m tibergebe, ift nift meljr im ©tanbe mit bie 9iuf;en ju ©flogen,

j^abef wirbt naf Berlin Eillen, oiHeif t Saubon auf, gehet ber general %\nt

bietje beibe naf, ©0 fommen bie 3lu§en il;m im 9iüfen, bleibt er au ber Ober

Stetjen, So frigt er ben .§abef biß ©eit, in befreit ©0 glaube bas roen Saubon

naf Berlin roolte, ©olfen fönte er unterroegens attaquiren unb ©flogen,

Solfeö, rooi^r es gul;t geljet, gibt bem ungelüf einen anftanbt unb f)ält bie

fafen auf, 3eit geroonnen ifi ©el;r oil;l bei biet)fen Desperaten Umftänbe."

Xer König erroä^nt nof, baO er ben ^rinjeit C^inrif jum ©eneralifftmus er^

ae]<t, aöniß Srifbrtdi brr ©tofjr. II. 15
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nannt f)at unb bafj bas £eer bem jungen ^rinjen ^riebrid; SBü&elm, bem

£()ronfolger, fdjroören foD, unb fd^üe^t bann: „Sieles ift ber einzige rarjt ben

i(r) bei benen unglüflid&en Umbftänben im Stanbe ju geben bin, fyette id> noa)

resourssen So roef>re id& barbei gebliben."

ßufammengeljalten mit bem Sd)Iu& jenes Briefes com Slbenb ber Sd)(ad)t,

laffen bie ergreifenben 2Borte nicfyt xooi){ einen &we\itl übrig. 28ar weiterer

Söiberfianb ausftdf)tstos, ein etjrenooQer triebe ausgefd&toffen, bann fdfnen bem

barnteberliegenben ^Ringer ber fo oft fdjon als unoermeiblicljes &iel unb Gnbe

oorausgefagte 2tugenblid gefommen, ben £ob, ben er auf bem Sd&fad&tfelb md&t

gefunben, fidj felbjl $u geben. sJiad) bem Uebermafj ber förperlidjen 2lnfiren*

gungen biefer legten Sßodjen, nadf) bem fteten peinooüen §tn* unb Vertreiben

5nrifdjen Sorge unb Hoffnung, nad) bem jäfjen Uebergang oon ftofser 93orfreube

über ben fajeinbar unentrinnbaren Sieg ju ber ooHen Bitternis ber 9?iebertage

unb ber £ülffi- unb £offnungsloftgfeit, nadf) bem geroaltigften 2Iufni()r aller

fetner Heroen mar er jefct bumpfer, teilnaljmlofer 2lbfpannung oerfaHen. Sein

Sefretär Göper fpridjt oon bem Abattoment, bas bie Umgebung in bie peim

tiefte Sorge oerfe&e: ber flönig felje bie Singe, bie bodt) oieIIeidr)t nodj ni$t in

ber äufeerften Ärijift feien, als oerjioeifeft an unb oerfyalte ficr) bemgemäfj.

3lber nur für eine furje Spanne 3«it jaljlt ber ermattenbe £elb ber

menjdjltajen Sajioaajljeit feinen 3°ß- & gewinnt fid& felbft roieber. 2)fit ge=

roaltigem Gntfd)fuf3 rietet er fiaj oon neuem auf an jenem ©Ijr- unb ^fHajt*

gefügt, oon roeldfjem er oorbem erflärt rjat, baö allein uerleu)e Unit bie Straft

jtim 2Iust)arren. ©r nimmt ben Stampf roieber auf gegen feine Jeinbe, gegen

feine Seiben, gegen ftd) felbjt unb feine flampfesmübigfeit unb £obeS=

ferjnfuc&t.

„3m 2lugenblidf, ba idj 30nen unfer Ungtüd anfünbigte," fdfjreibt er am
16. 2(uguft bem bringen £einrid;, „fd^ieu alles oerjroeifelt ; bas fott nidf)t Ijei&en,

ba§ bie ©efafjr nid&t nodf) fel)r grofj märe, aber redetet barauf, fo lange idf>

bie Hilgen offen tjaben werbe, baf? idO für ben Staat einfielen roerbe, wie

es meine $flidfjt ift. (Sin Gtui, ba§ id; in ber Safaje batte, f>at mein ©ein

uor einer Jilartätfd&enfugel gefdEnl&t, bie bas (rtui jerbrütft (jat. 2Bir finb aöe

jerfefet; niemanb, ber ni$t jroei ober brei Sd&üffe in ben Äleibern ober im $ut

fjat. ©ir roürben gern unfere Oarberobe opfern, wenn es nur bas wäre . . .

©lüdlid) bie Soten! Sie finb über ben ©ram unb äße Unruhen fnnroeg."

3ln biefein £age füllte ber Äönig bura^ einen 9)iarfd; in fübroeftlic^er

Stiftung fein £eer über Sebus in bie 9?ieberung ber Spree naa^ 9Jcablife,

um bem bei 9)iüIIrofe eingetroffenen ßabif ben 2Beg nad^ Berlin jit fperren.

Ta glei%itig Sfaltnfoto unb Saubou füblidr) oon <yranffurt über bie Ober

gingen, ftanben bie ^eere je^t roieber gan$ na^e bei cinanber. 2tm 17. brängte

ein feinblia^es 9ieitercorpS bie preumfdjen ^elbioaa^en auf baS Sager gurücf unb

tourbe bann burd) 5lanonenfeuer abgeiuiefeu. 9lm 1H. oerlegtc ber Slönig fein

Sager nad) J-ürftcnroalbe unb Chatte ftdft fomit fetner ^auptftabt auf fea^s 2)ieüen

genähert. „3^ Oabe mid) Iner auf i(;reu Seg gelegt," idjreibt er am 1!>. an

ben mit bem .^ofe unb ben 33el;örben naa^ Wagbeburg geflüa^tetcn fyincfenfteiu

;

„idj toei§ nidjt, ob fie Ijeute ober erft morgen fommen toerben; aber obgleich
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bie Muffen burd) &abif oerflärft fiiib, werbe icf) midj fdjlagen, weil es fürs

itoterlanb gilt. Betrauten Sie biefeu ©ntfd&lufj als ben lefcten &aud) unterer

SJJaa^t ttnb ßraft ;
id) toatje iücr)ty für ben Ausgang irgenb etwas ju ocrfpredjen,

ba« wäre 511 oerwegen; aber id) fdfowöre 30"*", bafe man nidjt meljr aufs

Spiel fefeen fann, als id; tfjuc."

£as gefd)tagene §eer Ijatte bie wäfnrenb ber Sdjtadjt auf betn linfen Ober*

ufer jurüdgeblicbenen Abteilungen allmä^lia) wieber au fid) gejogen, baju fanben

na} nod) täglid) SBerfprengte in fleinerer ober größerer Qafyl ei"- Sdjon im

Säger oon SRaMig ergab bie £ageSlifte 27 848 2)?ann, immerhin nid>t oiel über

bie Hälfte oon ben 53121, bie cor einer Söoaje am £age bes Oberüberganges

gejagt morben waren. „ftoftet alfo ber £ag ber SBataille," fo 50g ©eneral

*intf in einer eigenfjänbigen Aufteilung bie Summe, „an Xoten, SiefHerten,

befangenen unb Vermißten 25 273 Äöpfe." Unb ba etwa OOOO 9)tann nidjt

mit über ben $lufj gegangen waren, fo Ijatte tfjatfädjlidji bem $eerc feine Biebers

läge mel;r als bie ooffe Hälfte bes ÖeflanbeS geraubt. £aju waren 26 ^atjnen,

2 Staubarten unb, was jefet befonberS empfinblidj war, 172 ©efdjüfce oerloren

gegangen; ©rfafc au Artillerie würbe aus 93erlin Ijerbeigefdjafft. S3ei managen

Regimentern waren nur ein ober 3mei Offiziere unoerletjt; oon ben Weneraleu

war bie 3)iel)rjalil oerwunbet.

£er Langel an Offizieren war um fo fiörenber, je weniger ber Äönig

ju ber Wannfdjaft nod) Vertrauen Ijatte. „®ie Cffijiere unb idj finb ent=

ic&loffen 311 fterben ober 31t Tiegen/' fc&reibt er in ber Ausftdjt auf bie neue

2a)la$t, „wolle ber Gimmel, baf? ber gemeine Solbat ebenfo benft"; aber er

ertlärt in ber Mitterreit feines ^c^ens, baß er „feine Gruppen meljr fürchtet

als ben fteinb". 2öaren bie 93erwünfd)ungen an fein Ol)r gebrungen, bie am
Slbenb ber Rieberlage im ©ewüljt ber ^(üdjtenben ausgeflogen würben? 2Ba6

fid) tlmn ließ, um ben ©eift ber Gruppe wieber 31t fjeben, gefdjalr, bei bem

Regiment Sefhoifc, bas bis jule^t auSgeljarrt ^atte, erhielt jeber Solbat ad)t

©rofdjen ftouceur; autf) anbere Regimenter würben belobt unb belofjnt. SKinber

entmutigt als bie Infanterie, bie erft aflmä&tidj oon ifjrem Sdjretfen fid) erholte,

war bie oon weit geringeren Berluften betroffene Äaoallerie.

GJegen bie Erwartung fdjritt ber fteinb weber am 10. nod) am 20. 311m

Angriff. ÜBofjl aber fam bie Raa^ridjt, baß aud> $aun im Anmarfd) unb fdwn

Ins flottbus gelangt fei. ^yriebrtdr)ft erfter ©ebanfe war, mit feinem jerrütteten

unb ^einmütigen £eer bie puffen, erje es 311 i&rer Bereinigung mit 3)aun fam,

ai^ugreifen; bann foQte Branntwein oor ber Sdjlacbt ben Gruppen Gourage

madien. Aber bie Ruffen Raiten 3mifd)en 3JiüÜrofe unb ber Ober ein fo ftarfes

i'ager bejogen, ba§ ber Äönig feine Abfidjt aufgeben mußte. 9hm faxten alles

Weitere baoon ab3iu)ängen, ob ^rinj ^einria^ mit bem fdjleftidjen fceere Saun

fyart genug auf ben Herfen war, um bem 3"fßi""iß"fd)l"fj Der gegnerifa^en

&eerc feine Anfunft bei bem GorpS bes Königs unmittelbar folgen 311 laffen.

„2Sir werben uns 311 oereinigen fucfyen, fo gut wie bie anberen ; wenn idj ©lüd

genug rjabe, biefen Anfd&luti redn^eitig ^erbei3ufül)ren, bann werben wir uns

mit einiger AuSfidit auf (irfolg gegen bie gefamteu Streitfräfte unferer Jyeinbe

fa^lageit tonnen. Aber es gibt ber &>enu feljr oiele, e(;e wir aües bas in
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Drbnung fjaben. £iefc Sd)(ad;t wirb über unfcr ©efdfjuf, über ben ^elbjug

unb oieHei<f)t über ben ^rieben entfdljeibeu." 28ar ber ^ßrinj nidjt red)t§eitig

§ur Stelle, bann meinte ^riebrid) fief) jermalmcn laffeu ju müffen; er werbe

bann fu§ nid^t foroofu* in einiger Hoffnung auf Grfolg fotogen, als um feine

W<$t 511 tbun bis ans Gnbe.

2ta gefd)al) baö Unerwartete. „^df) oerfünbe ,3ft'um baö SHirafel beö

Haufeft Sranbenburg," fdjreibt ftriebrid) am 1. September an feinen Sruber

mit Sejielmng auf bie in ber ©efcfnd&tc uerjeidEjneten munberbaren (Errettungen beö

Haufeö Oefterreidj; „in ber $e\t, ba ber fteinb nadf) bem Uebergong über bie

Coer burd& ben ©ntfajlufj ju einer jroeiten Scfcladjt ben Ärieg beenbigen fonnte,

ijt er üon TOlIrofe nadf) Sieberofe marfdjiert!" ®er 2)farfa) auf Serlin mar

bamit augenfdieinlidj aufgegeben. £er Stönig entfprad) ber Bewegung ber

Muffen, tnbem er glcid&iaflö in bie Saufifc einrfidte unb eine oorteilfwfte Stellung

bei SÖalbow, jwiid)cn Sieberofe unb Sübben, wählte.

*Sie war baö 9)iirafel ju 2Bege gebradjt? £rei Sage nadf) ber Sd)lad&t

war Saa; aus Staunö Hauptquartier im Sager ber (Sieger eingetroffen, @lüd

ju wünfc&en unb SBorfd&Iäge ju madjen: bafc bie Muffen, burdf) ftabif oerftarft,

entweber nadj Berlin gef)en, ober bafe ftc in fefter Stellung, baö (Sorpö beö

Äönigö oon Greußen bebro&enb unb feft^altenb, an ber Ober bleiben foflten,

wo bann bie Defterreidjer entweber ben 3ug gegen Berlin auf fidj nehmen ober

fid) nadj Sd)(efien wenben würben, um bort eine ber Heßlingen 31t erobern unb

fid) bie Winterquartiere 51t fiebern. 3n iljrem alten SJitjjtraueu gegen bie S$er=

ftoeftt)ett unb beu ßigennufc beö öunbeögenoffen Nörten bie Muffen aus biefem

2lnbringcn nur baö tjerauö, bafe bie Cefterreidjer eö auf Sdjlefien unb itjre

SBinterrttlje abgefeljen l;ätten. Sfaltnfow entließ ben Unterfyänbler ofme be=

ftimmten 33efd)eib unb lub 2>aun 311 pcrfönlidfjer Mürffprad&e ein.

2>aran blieb (ein 3rocifel, bafc bie Muffen nid)t gewillt waren, nadj jwei

blutigen Sd)lad)ten noa") weitere Opfer ju bringen. Staun r)abe eö leicht, fo

warb ben öfterreidjifdjcn Cffijieren im ruffffdfjen Sager bemerft, Sßorfdfjläge ju

madjen unb bie 31uöfüt)rung beu Muffen ju überlaffen; jefct fei baö öfterreid&ifdfje

^eer an ber Meifye, feine £aut ju 3)iar(te ju tragen, bie Muffen würben fid)

nid£)t meljr jur Sdjladjtbanf führen laffen. Unb als Saubon wenigftenfi um eine

befdjränfte 2Injal)l rufftfajer Gruppen bat, um mit ifjnen unb feinen eigenen

Seuten ftdf) ben s$reu&en an bie Herfen 511 Ijängen, rief Sfaltufoiu, er fönne unb

wolle mit bem fteinbe nid)tö me^r ju t^un tjaben. äßenn er am 10. 3tuguft

fidt> jum Uebergang über bie Cbcr entfajlo§, fo gefd&ab es nur, weil it;n bie

erftidenben 2luSbünftungen bes SotenfelbcS aus bem alten Sager oertrieben.

3>er ruffifaje Jvelbrjerr fonnte fid) barauf berufen, bafc il)m ber Sieg von

Rai) an 5000 3)Iaun, ber Sieg oon ÄunerSborf 1.^—14000 «Wann gefoftet

^atte. 2>ie X()atfad)e blieb boa^ bejteljen, baß baö ruffffa^e §eex am 12. ge*

fliegen gewefen war, als im legten 2lugenblirfc eine ungeahnte 2ßenbung baö

innere Wefüge aud) beö angreifenben Heeres auflbfte. 2)a§ trofebem 3faltnfow

mit feinen erfd^ütterten Xruppen bei früftigerem Gntfajlufe unb befferem 2BiQen

mel;r jur 2luönüfcung feineö unoer^offten Sieges ^ätte tyun (önnen, Icljrt ein

^ergleia) mit bem S?erf>alteit ^yermors nad) 3ornborf: aua) nur mit einem Seil
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ber fefien unb geioanbten Bewegungen, bic bort bas gcferlogene ruffifdje £eer

ausführte, §ätte fic£» ber Sieger oon StunerSborf jum 2)ieiuer über bas ©efdnd

ber Beilegten madjen fönneit. 3lbcr bic 9Rot beS 2tugenblirfs, bic bantals jum

ifntfdjluffe unb jum £anbe(n jwang, fie brängte freute ntd)t. Sfaltnforo fjatte

feinen Lorbeer, feine jwei Siege, bie oofle Setfung jugletd; bem §einbe unb

feiner ©ebieteriu gegenüber, er Ijatte bie ßrlöfung 0011 fd;roerer Sorge, bie

Errettung com Untergang: worum foHte er fein £>eer unb fidj felbft, feinen

^elbljerrnrulnu unb fein 3lnfeljen bei &ofe roieber aufs Spiel fefeen? Unb in

ber Xf)at, nadjbem bie 0unft beS erften Slugenblitfs oerfdierjt mar, würbe ber

Äönig oon Greußen, fo grimmig wie er fid) jefet roieber in ^ofitur fefcte, bie

*elbf)errnfunft biefeS jüngfien Siegesfjelben noa) auf eine (»arte SJkobe geftettt

hoben. 3"? Verfolgung mar es fajon ju fpät geworben, nur in neuem Ijeifjen

Äampfe tjätte fiefj bas SBerf oon Äunersborf nodj frönen laffen.

Sas olfo roar bie Soge, als Sfaltnfow unb Saun am 22. 9Iuguft ju

@uben ftdj befprad&en. fleiner oon beiben brachte bie Neigung mit, quer buret)

baö oon Jriebridj angeführte $eer fid) beu 2Beg nad) Berlin 511 eröffnen. Saun
gab bie Crflärung ab — eine offenbare 3lusflud)t — baß er auf ben 9)iarfd)

0011 feinem Hauptquartier Griebel bis nad) Berlin, einen ©eg oon fünfjcrjn

teilen, minbeftens 21 Sage redjnen muffe; nad)l;er aber roerbe bie Scgnaljme

öer preufeifajen $auptfiabt einen mirflidjen ©ewinn niäjt bebeuten, bei ber Um
möglidjfeit, in ber ausgefogenen 3)iarf SBinterquartierc su bejie(;en. Sie ^eib-

fjerren famen überein, oorerfi in BeobadjtungSfteHungen, Sfaltufow am ^riebrid^ 5

2BityelmS:Wraben unb Saun in ber ^iebertaufi^, $u oerbleiben, um l)ier bem

^rinjen fceinria) unb bort bem Äönige Gntfenbungen an bie 6lbe unmöglich 311

mad>en. Sßerbe Sresben gefallen fein, fo würben beibe &eere fid) nadj Sd)leften

311 roenben Ijaben; audj fpraaj Saun baoon, fein 3lugenmerf auf bie 3«trümme=

ritng ber 2lrmee bes ^ßrinjen rieten ju wollen.

Flavia £f)crefia erflärte fid; mit bem Ergebnis ber Gubener SBefpredjung

burdjaus einoerftanben. So gern fte bie Eroberung ber feinblidjen £auptftabt

gefefyen fjätte, fie erfannte boa) an, ba§ es ben Muffen nad) jwei mörberifdjen

Sd)lad)ten nid)t 31t oerbenfen fei, wenn fie „mehrere bergleidjen blutige ©e=

legentjeiten" oermeiben wollten. Sen ^ßlan jum ßinmarfd) in Sdjlefien unb

jur Bebrängung bes ^3rin3en Heinria) be3eidjnete fte als ben oergnüglid)ften , ber

überhaupt l;ätte gefaßt werben fönnen. Sabei fdjärfte fie für bas bem Könige

^egenüberftetjenbe BeobaajtungSfjeer bie äußerftc Vorfielt ein. So notwenbig

es fei, bem grinsen eine Sd)lad)t ju liefern, fo unbebingt muffe fie gegen ben

König oermieben werben. 3§» e"0 in Sdjad) 311 galten, fei bie auöfdjliefjliäje,

eine wichtige unb fd^wierige 2lufgabe. Sie ^aiferin fpraa) i^r SBebauem aus, ba§

Saun fid) nid)t teilen fönne, um in ^erfon gleirf)3eitig ba unb bort 311 fein.

^Diinber jufrteben 3eigte fid) ber ruffifdje ^>of mit bem ^erljolten feines

Jvelbbcrrn; man tabelte, bag Sialtyfow naa) bem Siege oerabfäumt Ijabe, baS

i^efd)lagene £eer fräftig 311 bebrängen.

^näwtf^en l>atte biefer, ba bie 3lusfid;t auf ben in Wuben als fidier unb

als ©runblagc für alles ©eitere angenommeneu ^all oon Sreobcn 31t fa)winben

fdjien, am 20. SHuguft boa) nod; Saun ju einem gemeinfamen Angriff auf bas
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GorpS bes ftönigS aufgeforbert. 3)aun antwortete mit Hinweis auf bie (Gubener

SJerabrcbungen ablelmenb: man müffe abwarten, was mit Bresben gefd&el)en

werbe. Unb bort mar wiber ©faltnfows Vermuten bas ®lüdf ben ©egnern

^Jreu&ens Ijolb.

2>ie 9ieicfjsarmee erlnelt (5JeCegen(>eit 511 iljrer größten Tf)at. ©ie hatte

ftd) nadf) ben ju 33eginn bes Je^uges erlittenen UnbilDen bis ©nbc Quli fo

roeit erholt, um im S3erein mit einem bfterreiajifajen Corps ben (Sinmarjdjj in

bas oon preufufdjen Gruppen augenblicflidj fafi ganj entblößte ©ad)feu

wagen. ') 2>ie flehten Sefafcungen in Seipjig, Torgau, Wittenberg fapittu

Herten gegen freien 2lb5ttg. 2lm 20. 2Iugu(t erfa)ien ber 9teid)Sfelbherr, aud)

in btefem 3af)r ^riebrich iiid;ael oon $falj*3roetbriicfen, mit 27 000 Wann oor

Bresben. Ter ftommanbant, ber oor neun üftonaten bie ©tabt fo entfdfjloffen

oerteibigt hatte, $raf ©dmtettau mit fetneu 3700 Biotin, ftanb bieSmal cor

einer fdnoierigen Gntfdjeibung. Unter beut erftett Ginbrucf ber großen 9iieber=

läge hatte itm ber ftönig buraj ein ©^reiben 00m 14. 2(uguft ermächtigt, wenn

er ftd) nid)t galten tonne, eine oorteilfiafte Kapitulation abjufa^lie§cn, um bie

Öarnifon, bas Sajaretf), bas 3)fagajin, Die Slaffen — fic enthielten über r»
1
.*

Million Thaler — ju retten, ^njroiföen aber wujjte ftriebria;
sJiat ju fdmffen

für ein ©ntfafccorpS; ©eueral 2Bunfdj, bttra^ oter Bataillone aus Bommern er*

fefct, oerliefe am 21. Shtgufi mit feinem ^reiregiment bas &ager bes JlönigS, 30g

unterwegs einige gleidjfallö aus Bommern l)eraniuarfd)ierenbc Truppenteile unb

bie SQefafcungen ber geräumten $Iä(c au fid&, gewann Wittenberg unb Torgau

jurüa* unb erföien am ö. ©eptember mit 4—5000 Wann oor ber 9Jeuftabt

Bresben. 2lm Slbenb juoor hatte ©d;tuettau bie ©tabt bem #einb übergeben!

Ter Slönig l;at bem ftommaubanten ben ohne ftrage übereilten Stritt

nie oerjieljen, um fo weniger, als ihm biefer ©eneral unmittelbar naty bem

oerhängnisoollen (Ereignis in feljr beftimmter SInflage als Verräter oerbäd)tigt

würbe. 2ln öefted)ungSoerfud(jen l;at es allerbings nicht gefehlt, aber ©dunettau

ift ihnen nidr)t erlegen; auch r)at er ftd) wegen ber Uebergabe oon Bresben

friegsred)tltch nicht ju oerantworten gebraust, ber 93efel)I bes ÄönigS beefte ifjn

formell. Slber bienftliche ^erwenbung fanb er nidjt wieber, unb nach bem ßriege

würbe er mit einem fargen Ruhegehalt oerabfd;iebet.

Irben hatte ?yriebrid& ein wenig aufzuatmen begonnen. „©ie werben be-

urteilen tonnen," fct)reibt er am ">. ©eptember feinem jüngften ©ruber, „wie id?

wäljrenb ber legten brei Wochen, erregbar wie ich bin, bas SHarturium ertragen

habe. Unfere Sage ift weniger oerjweifelt als oor acht Tagen, aber ich fefjc

mid) umringt oon flippen unb 2lbgrünben, meine 2lufgabe ift fein* fd&wierig,

unb otme ein 3)firafel ober bie göttliche Cfelei meiner fteinbe wirb es unmöglich

fein, ben ftelbjitg 51t ©nbe ju bringen." 3roei Tage fpäter erfährt er gleich

Zeitig , bafe Bresben gefalleu ift unb baß bie ©djweben, naa^ bem Slbjug ber

legten preumfa^en Jelbtruppen aus Bommern, bie lldermarf überziehen. „Tiefer

gelbjug," flagt er, „ift um fo fd)recflid)er, als meine eignen Seilte mir ebenfo-

oiel unb mehr 9?ot maa^en, als meine Jyeinbe. Unfere ©aa^en l)ängen Tag für

') «gl. oben 3. J1H.

Digitized by Google



fteltyug oon 1750. 231

^og an einem £aar. Sie unferer $einbe erbrücft uns, weil untere brauen

im ftriege umgefommen finb unb id) nur nod) ftujone 511 fommanbieren Ijabe."

„Hätte id) 10 Bataillone von 1757", ruft er ein anbermal, „fo mürbe id) mid)

cor nt$ts fürchten, aber ber graufame Ärieg, ben man gegen uns füf)rt, hat

untere beflen Berteibiger umfommen laffen, unb maß uns bleibt, fann fitfj nidjt

einmal mit bem Sajledjteften, was wir frütjer Ratten, Dergleichen."

Sod) regnete ber Äönig beftimmt barauf, Bresben binnen furjem mieber

in feiner £anb 311 Imben, unb jroar um fo mehr, als jefet überall bie preu§ifd?e

Strategie if>re Ueberlegenl;eit oon neuem offenbarte.

@egen bie Schweben, biefe Hottentotten, roie man fic oeräd&tlidj nannte,

jog ©eneral SRanteuffel, oon feiner bei Äau empfangeneu SBunbe faum genefen,

mit oier Bataillonen unb jer)n Schmabronen ju ftelbe unb brängte fie, wie im

Borjabre, bis jur «ßeene juriirf. freilich bie im ,§aff auSgerüftete fleine ftlottiUe

oon acht armierten ßauffafjrern unb oier becflofcn Barfaffen erlag unter bem

Befehl bes als Äommobore eingefleibeten Hauptmanns oon Völler nach rühm*

lieber @egenwehr bem Singriff oon mcx^n fdnoebifdjen ©aleeren; aber 100 (55c*

fangene aus biefer Seefracht überroältigten auf ihrer unfreiwilligen Ueberfahrt

nach flarlsfrona ihre fchwebifcben Begleiter unb führten bas Schiff im Sriumph

nach Dolberg.

Tiegen Saun, ber $erfdnuettern wollte, operierte s^rinj Heinrich an ber

Spifce bes frönen unb unoerfel)rten fcf>tefifcr)cn Heeres mit feinem ganzen, bis«

her nur gegen untergcorbncte ©eguer bewährten ©efd)icf. Bis jum 25. Sluguft

mar ber ^rinj im £ager oon Scfymottfeifeu ohne fixere ftunbe oon bem

ttunersborfer (Sreignis getoefen. 2lm 4. hatte er überhaupt bie lefctc üNadhridjt

Dom Könige erhalten. 2Us er nun Saun aus bem ßager oon SNarHiffa nad)

ber 9tieberlaufi& aufbrechen fal;, folgte er ihm aunäcbft bis Sagau, warf fid)

Dann nach (üörlifc, liefe in Böhmen bie öfterreichifdjen SJiagajine 311 ^rieblanb unb

Öabel wegnehmen unb oeraulaßte baburch Saun, ber nad) bem ^all oon Sresbcn

boch noch eine Unternehmung auf Berlin geplant fyatle, ju eiliger Umfebr nad)

Saugen, gür einen weiteren ^3lan noch nicht entfdneben, rourbe bann ber

ißrinj burd; feineu foniglichen Bruber auf bie Glblinie unb Sorgau lungewtefen,

ido ®eneral SBunfch, auch nach feiner Bereinigung mit einem burch ftincf r)erbei=

geführten Setachement oon bem GorpS bes Königs, gegen bie Sieichsarmee noa?

*u fdjioad) war. 2tm 28. September trat ber s#rin$ aus bem Sager bei Oiörlifc

feinen uielbewunberten 3ug an bie (*lbe an
;
jur Secfung oon ©Rieften lie§ er

einen Seil feiner Sruppen bei Schmottfeifen unter gouque jurücf . Saun, überliftet

unb umgangen, war auf bas äufeerfte oerwunbert. Um Sresben ju retten, 30g

er oon Bauten bem preufjifdjen ^rinjen eilenbs nach; bamit aber war er in bie

SJefenfioe gebracht unb oon beut gro&en fd)lefifa)en
s^lan oöüig abgeteuft.

3mmerl)in war es il)in oor bem 3lufbrna) oon Baumen uod) gelungen,

12 000 Statin 511 bem rufnfa)en §me, baö ftd) injwifa)en oon ßieberofe über

Öuben naa^ 6f)riftianfiabt gebogen ^atte, fto^en ju laffcn. Df)ne biefe Berftärfung

rourbe ©faltufow fidj tro^ früherer 3«fagen fd;werlia) auf neue Unternehmungen

cingelaffen ^aben. So aber fanb er fidt) bereit, einen «Mufdjlag auf Glogau ju

rcrfucben. Äönig ^riebrid; war feft entfdjloffen, eine Belagerung ber Jeftung
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nidjt 311 bulben. lieber oierjel^n Sage ^Qtte er im Säger oon SBalboro unbe=

roeglid), lebiglich beobad)tenb geflanben. %ei$t jog er ben s
3iuffen über Äottbus,

^orft, (Borau unb Sagau nadj unb hotte bie (Senugthuung, am 24. September

bie Ober hinter 9Jeuftäbtel oor ihnen ju erreichen. Gr erroartete für bcn näctjften

Sag bie Schladt, mit 21000 2Jiann gegen 50000. Borgens um 6 Uhr be-

gannen bie (yeinbe 511 refognoseieren. „Siefe Herren/' meinte ber Äönig,

„müffen uns noch für fürchterlich galten." 9<ad)bem er fid) überzeugt hatte, bafi

fie ifm nicht anjugreifeu roagten, fdjrieb er bem ^rinjen Heinrich, er halte bic

Gampagne hierfür bcenbet; fobalb ber etfte Keif falle, mürben bie Söcrbüubeten

für ihre ^Jferbe feine Söetbe mehr finben unb nach &aufe jie^en müffen; jum

10. ober 14. Cftober glaubte er fid) alfo bem Sruber jur Verfügung fteüen

311 fönnen.

Ser fteinb hielt bann am regten Oberufer nod) ctroas länger aus, nur

ehrenhalber, olnie an Slngriffsberoegungen ju benfen, unb fo mußte auch Jriebriaj

an ber Ober bleiben, benn er wollte Sd&lefien „nur unter guten 3eiü)m" oer=

(offen. Ser Ausgang ftanb oorroeg feft. Ser Äanjler Söoronjoro hatte bem

öfterreidnfdhen ©otfdjafter erflärt, blutige Shränen meinen 511 roollen, tuenn bie

&eere nicht gemeinfam in ©djtefien Sinterauartiere fänben. 2lber am 26. Oftober

mußte gefdneben fein. Sie 9iuffen 3ogen nach ber ©eichfel ab, Saubon, nach

bem i(nn oon ftriebrid; oerliehenen Xitel bes „heiligen SRömifchen 9ieid)S Grjbären«

führer", fat) fid; genötigt, ba bie ©trafje burd) Sdjlefien gefperrt mar, ben 9iüdroeg

nach Ungarn über Ätalifch unb ftrafau toie ein oerfprengter Freibeuter 31t nehmen.

©faltuforo unb Saun, fo fajrieb 2?™°"°") feinem ©efanbten in Sonbon,

einer bort gemalten Semerfung 3iiftimmenb, hatten ihre Operationen fo aus=

geführt, als mären fie beraufcfjt geroefen. Ser eine mar jefct abgefertigt, bem

anbern mu&te ber Saufpafj noch gegeben merben.

Sadjfen vom fteinbe 311 befreien, Bresben roieberjugeminnen, roünfchte

griebrid) nicht btoft aus allgemeinen mitilärifchen 9iüdfid)ten unb roegen feiner

Sßinterquartiere, fonbem noch aus einem befonberen Örunbe politifcher 2trt.

Gs lagen 2lnjeichen bafür oor, bafj ftranfreid) unb (Snglanb fid) roegen bes

^riebens oerftänbigen würben. Ser Äönig ^attc fetjon oor ÄunerSborf bei feinen

britifchen ^erbünbeten bem ^rieben bas ©ort gerebet. Cr hoffte nicht blo§ in

ben Uneben eingefchloffen 311 werben, er hoffte fogar roie im Vorjahre auf eine

ftriegsentfehäbigung au Sanb unb Seilten unb roar eben im begriff, feine 2lu-

fprüche anjumelben. Um fo notroenbiger mar es, ben Aelbjug nicht mit einem

territorialen deficit ol^ufdjliefjen. ©ieberherfteliung bes militärifchen 33entjftanbes

00m oorigen hinter mar bas Schlagwort, bas griebrich in biefern §erbft 311

ungejählten 2)ialen roieberholte. SaS 3iel, bas militärifche roie bas politifctje,

fdjeint ihm nicht mehr 311 oerfehlen: „Oft ber fteinb einmal aus Sachfen aus*

getrieben, fo roirb ber SReft nur einige ^eberftridie fofieu, bas roirb fehr fcr)neH

gemacht fein."

„Sie Sage ber Singe ifl hier nicht fo, roie id) roünfchen möchte", fdjrieb

bantals aus beut Hauptquartier beö ^rinjen Heinrich ber englifche Öefanbte;

„inbeö, ber Äönig oon ^rennen lebt, unb fo lange er lebt, roirb er fortfahren

ÜBunber 311 tlmn."
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8eit 3)iitte Cftober ferner oon ber 0id)t geplagt, an bcr (inten £anb, bcm

regten $ufc unb Ante oöüig gelähmt, immer wieber oon ftarten ftieberfdjauern

l)eiingefud)t, mufjte Jyriebrid) fid) entfdjlie&en, fetber in ©logau juvücfjubletben unb

ba$ nad) Sadjfen beftimmte Gorpö oon 18 Bataillonen unb 30 Sajwabronen

bem ©eneral hülfen anzuvertrauen. 2lber länger als bis jum 7. November

litt es ilm nid)t auf feinem <Sdnner3enölager. 2llö „lahmer Jtriippel" liefe er

nd& oon Crt 311 Ort fd)leppen: „3$ werbe 51t Stnicn fliegen/' fo melbct er fia)

bem fyinjen £einrid) an, „auf ben klügeln ber Vaterlanböliebe unb ber s
$flidjt,

aber Sie werben bei meiner 3lnfunft nur ein Sfelett angefüllt mit gutem SöiHen

ietjen; mein ©eifi wirb ben ftedjen unb fdjwadjen Seib gefjen r)ci§en." Gr nennt

fu$ ein Impedimentum beö $eerö unb erinnert fidt) an ^(nlipp IL, beut feine

Generale fdjrieben, er möge niajt als läjiige ©agage inö £ager fommen, fonbem

al« nüfclidjeö ©lieb.

2tm 13. November traf ber flönig, feiner ©lieber roieber mää)tig, aber

noef) üom 6d)(af gemieben, malt unb feljr blafe unb abgejefjrt, ju $irf$jiein

bei 9)iei§en ein unb naf)m aus ben Rauben beö tßnnjeu ben Cberbefet)! jurürf

über baö jefet in ©adjfeu oereinigte &eer von na^eju 50 000 3Rann. „6ie fet)en

einen 2)?ann, ber vom Unglütf unb vom Säjmerj gefd)lagen, aber niajt nieber=

geworfen ift," fagte er beim Söieberfefjen 311 feinem feit Gnbe 3uli von iljm

getrennten Vorlefer (Satt.

$rin.j $einri<$ erntete auö beö öruberö 9Kunbc reidjeö Sob für bie Jvelb*

berrnfunft, mit ber er ein ganjeö Vierteljahr l)inburd) Taunö gro&eö &eer in

ccfjaa) gebnlten rjatte. ^n ben ©efedjten oon &oneröwcrba unb £orgau, ftorbifc

unb Brefeld) l;atten #einricr), ftintf unb 2Bunfd) fid) ben Ccfterreidjern unb

iHeid)$tnippen jebeömal überlegen gejeigt. Völlig genügt t)attc ber Sßrinj ben

3nfprürfien beö Slönigö allerbingö nid)t. ^riebricr) t)ätte gewünfdjt, bafj $einrid)

auf ben (rbenen bei STorgau ober Seipjig bie Ceftcrreidjer jur Sdfjlaajt gefaßt

bätte, unb eö mar barüber in bem $Briefmea)fel ju einer fdmrfen 2luöeinanber:

fe$ung gefommen. ^riebrid) Oailc getrieben, roer niemals etwaö riöfieren

wolle, werbe aua) niäjtö tbun tonnen, unb £>einrid) batte gereijt geantwortet:

„3dj bin fet)r rufng, icr) bemühe mid) meine ^}flid)t 311 tljun, id) Ijabe 31t oiel

3eugen, um bie Ungeredftigfcit 511 fürrfjten, unb 3)?ut genug, um bie Verleumbung

ju oeradjten."

3ct>t war £aun auö ber (Ebene entwidjen unb fyatte in bem burdbfajnittenen

Öelänoe auf bem Unten Gibufer bei Bresben bie Stellungen, wie er fie liebte,

jur 2luöwal)l. £a§ er 311m hinter Saufen würbe räumen muffen, uafym man
im preufeifien Hauptquartier als fidjer an. Siefe er bann in 2)reöben eine

Sefa^ung 3urüd, fo mottte ^riebria) bie als ein Öefa^enf betrauten, ba bie

Stabt balb würbe fapitulieren muffen.

aber aucr) ^aun felber tollte i&m, fo war fein Vorfafc, niajt ungejauft

entrinnen, wenn biefer 3aubcrer aud) bcr &d)\aä)t wieberum auöwia). griebrid) fann

auf Wittel, ben Slüdjug beö ^einbeö 3ugleid) 311 bef^leunigen unb ocrluftreia^

ju madjen: „Verwinung, 93eftür3iiug unb ben ©eift beö Irrtum« unb £amnelö

in ben ^atfajlag unb bie ©ntfdjlie&ungen ber feinbliajen ^>eerfül)rer (jinein}u-

trogen." 3llö geeignete Wa§nal;men erfdjienen il)m : Ueberrumpelung ber s^aga=
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jine in Sooft, Xeplife, 3Inffi^ — ber Slnfdjlag, ben Cberfl Äleift mit feinen

grünen Hufaren erfolgreich in« Söerf fe^tc
;
SBerroanblung ber feinblichen 9iürf=

jjugsftrajje in eine „3Hörbergrubc" burch Gntfenbung eines £etachements in ben

dürfen ber öfterreidnfehen Stellung, gegen 2)annft „Subbelegierte" — bie Auf-

gabe, bie bem GJeneral ftimf juftel; enblidf ein 9tad)hutSgefecht, in baS ber

Äönig felber bas abjiehenbe Heer ju oerroideln gebaute, „auf bafe biefer Wann,

ber auf fein Haupt alle ©nmbole menfehlidjer Gitelfeit (ben gemeinten Hut)

gehäuft Imt, Saufen nicht oerlä&t, ofme feierlich mit grofjen dritten cor fein

Hinterteil hinausgeleitet ju fein".

£er ^pian, ben %e\nb our$ cmcn ftlanfenmarfch "ach ^eiburg unb

Sippolbisroalbc ju beunruhigen, roar bereits burd; ben ^ringen ^einri^ ent-

roorfen unb eingeleitet roorben. 3lm 5. SWooember legte er feine Xbfidbt bem

nod) in Ötogau meilenben Könige bar unb fanb bejfen oollen Seifall. Schon

am 4. roar General giud über bie 9ttulbe gefanbt roorben; als ber Äönig an=

fem, ftanb Jind, nadt) unb nact) oerftärft, bei Stoffig. 5««oria^ befahl ilnn

alsbalb, bis EippolbiSroalbe oorjugel)en unb oon bort fferf nad) Tiaren ju

betonieren. 2>ie 2lufgabe roar, auf ber Sauer ju liegen, ben Srofe, roenn er

oorauSgefdjidt rourbe, abzufangen, Keine oorbeifoinmenbe XruppS ju überfallen,

ftärfere unb rool)lgeorbnete Abteilungen aber jie^eu 511 laffen. 2tm 18. erhielt

Pfincf ben 33efef)I, mit feinem ganzen (Sorps nad) 3)?oren 3U gelten, um bie 93or=

truppen bort nicht einem UeberfaO ausjufcfcen unb bie oon Bresben aufge-

brodjene 9ieid)Sarmee, roenn fie bes Sieges fem, „in Gmpfang 51t nehmen".

}iod) benfelben 3lbenb aber teilte iljm ber Äönig einen 23erid)t 3ietens mit, wo*

nach ein öfterreidjifdjes Corps auf 2Mppolbisroalbe, ein anberes nad) 3)fer;eu

ju marfdjiert fei ;
<jind habe bannd) feine Staffelten ju treffen. &ux ^erftärfung

rourbe ©eneral hülfen mit 7 Bataillonen unb 31 Sdjroabronen nach £ippolbiS=

roalbe gefanbt. £er Hauptmacht bes ^einbes roar ber Äönig oon SNei&en bis

hinter Äeffclsborf unb an ben ^LUaucnfchen ©ntnb auf ben Herfen gefolgt; er glaubte

fie fcfyuhalten. (Sr roar feiner (Sache uöüig ficr)cr. „3öir haben geroanft unb

roareu im Begriff ju fallen, aber troft aller uuferer UnglüdsfäHe ftehen roir roieber

aufrecht ba unb befinben uns am (Snbe eines oon ©efahren ftarrenben gelbjugs,

unb jroar in berfelben Sage roie oor einem 3af)re. tiefes ffiunber wirb lebig=

lieh oem Ungefchicf unb all ben groben Dehlern unferer geinbe gebanft." £r

fünbete Voltaire feinen nächften Brief für ben 3eitpunft feines (Sinjugö in

Bresben an. Unb noch am 21. 9iooember meinte er, SDaun roerbe jenfeits ber

tflbe über S^tau nach Böhmen gehen müffen, bis jum 25. roerbe Sachfcn 00m
fyeinbe gereinigt fein.

3ln biefem 21. roar fein Hauptquartier bereits in grofjer ©rregung unb

Sorge, fünfte Öerüchte fchroirrten burch bie ßuft, bem Äönige roagte niemanb

baoon ju fprechen. (Snblid) rourben jroei Säuern ju ihm geführt; fie fagten

aus, bafj fiinä mit allen feinen Seilten in ©efangenfdwft geraten fei. „'äJiein

®ott/' rief ber Äönig, „ift es möglid) ! foH ich benn mein Unglücf mit mir nach

©achfen gebrad)t haben!" 9?och blieb bie Schredensnachricht unbeglaubigt; auch

am nächften Sage roufjte man nod; nichts SeftimmteS, bis ^inrfs eigener Bericht

alles beftätigte.
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£er Äönig antwortete Unit: „(5s ift bis dato ein gan$ unerhörtes Grempel,

bQR ein preufeifches (SorpS bas Öemehr r>or feinem <yeinb niebergeleget, oon

bergleidjen Vorfall man oorfnn gor feine ^bee gelobt. SBon ber Sadje felbft

mufe 3^1 annoä) sJ)Iein Judicium fuSpenbiren, weil 3$ bic eigentlichen Um*

ftänbe, fo babei oorgegangen, noch gor nicht weife/'

3n 2Bien urteilte ftaifer ^ranj: „ßs ift unbegreiflich, baß ein foldjes Gorps

mit allen feinen ©eneralen fid; auf bie 2lrt ergeben hat; bas ift ljöd;ft fchimpflidj

für fie unb gleist nicht ben ^renfeen von früher."

9)iit bem (iorps, baö am 21. 9touember 175<) bie Waffen geftredt hat,

rerlor baö preufeifdje £eer faft 15 000 3Wann, baju 7o ©efdnifce, 00 Jahnen

unb 24 Stanbarten. &er nngtüdliche Öeneral l)at fief) barauf berufen, bafj

er mit feinen Sebenfen gegen ben Hormarfch in bie ausgefegte Stellung bei

Waren nicht jurürfgehalten Imbe, com Könige aber münbltch ttngnäbig angclaffen

unb Durch fdjriftlidje befehle fort unb fort oorgebräugt worben fei. ftind ^at

auch ber Meinung 2lusbrud gegeben, bafe feine Rapporte, rou benen er 916 *

fünften nicht jurüdbehalten hatte, ihn gewife noch mehr rechtfertigen mürben:

bas trifft inbes nicht ju. ©eine Rendite noch aus ben lefcten Xagen feines

ÄommanboS äeigeu, bafe er fehr juocrfichtlich mar, bafj er ftd) eines Angriffs nicht

oerfah. Unb auch als bas Laheit ftärferer Waffen ihm gemelbct mürbe, hat er meber

bnreh einen 9iütfjug nad) £ippolbiswalbe fid) feine Herbiubung mit bem .ftauptheerc

ober für ben äufeerften Jyatt einen 9luSweg in füblichcr 9itcr)tung gefidjert, noch and;

bie oorgcfdjobene Abteilung beSÖeueral äßnnfdt) aus £ol)iia roieber an ftch g^ogen.

Schon abgefdmitten, äerfplittert, hat er bann immer nod) geglaubt, nicht ange*

griffen, fonbern nur eingefchloffen unb alsbalb entfefct ju werben. Ih hat unter

biefer ^orauSfetJitng nicht einmal baran gebacfjt, fid) tjtttter bie Schlucht r»on

SfleinharbSgrimma ju fefeen, wo er ftärffte Jedling unb allemal eine 3iüd3ugs=

firafee gehabt haben würbe, £>abei waren alle biefe Stätten ben preu&ifdjcn

Truppen nub infonberheit bem Öeneral Jyincf perföntieb aus ben oorangegau-

geneu ^elbuigen genau befaunt. So erlag ber bis bal)iu trefflich bewährte, gc*

priefene (üeneral, umfteüt unb überreicht, bem uon £aun felber geleiteten 2ln=

griff. Unb nicht eine Uebermadjt oon 50000, wie $'u\d annahm, hat ihn

erbriidt ; nur etwa 25 000 Öeguer waren jur Stelle, einfchliefelich ber im Haiden

ber Greußen erfchienenen unb wie immer nicht gerabe nacr)brüdlidj oorgehenben

iHeichStruppen.

2llS *intf am borgen nach bem Kampfe ftch ergab, will er aufeer ben

ISmu mann bes Öeneral Sßunfd), bie er in bie Kapitulation mit einidjlofe, nur

noch 5071 «Wann bei einanber gehabt haben, Hont Stanbpunft ber militärifchen

Chre bleibt bie 3uftimmung 311 einer förmlichen 3Baffenftredung ber bunfelfte

$lerf an feinem Herhalten. 9Hit Utecht ift ihm fpäter oou feinen Richtern oor-

ge^ahen worben, baf? auch ohne Kapitulation bas Gorps fein härteres Schirffal

als bie Äriegsgefangenfchaft hatte treffen fönnen: „wobei ftatt beffen, ba& ein

ganjes Corps im freien ^elbe bie Waffen auf eine besrwnoricrenbe Söeife nieber--

aeleget, bie Grjre ber 2öaffen conferoieret unb ein Krempel 311 übler Nachfolge oer-

mieben fein mürbe/' $a§ bie Kapitulation ben Offijieren ben Sefilj ihres (^iepäcfs

jugeftanb, bas liefe ben traurigen Vorgang nur um fo anftöfeiger erfcheinen.
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$er Äöuig unb fein ©eneral haben beibe, trofc ber Erfahrung oon $oa>

fird), bcm fteinbe ittc&t ben Qrab oon Entfcbloffentjeit zugetraut, bett $)aun,

oon mutigen ©efnlfen beraten, am 20. -Hooember 1759 roieberum roie am
14. Cctober 1758 gejeigt hat. Unb in biefer Bejiehung hat $ind $u feiner

©ntlaftuug nicht unjutreffcnb geltenb gemacht, bafc roenn ber Äönig mit bem

£auptf)eer burd) eine fräftige 2)ioerfion auf Staunft ftront hätte roirfen wollen,

biefer bie Unternehmung auf bie in feinem dürfen erfchienenen preufjifchen

©treitfräfte fdjroerlidj geroagt haben würbe.

£as nad) bem 3Tiebensfd)lu§ unter S^tens Borfifc 3ufammengetretene

Kriegsgericht hat ben Gfencral ftind 3ttr ftaffation unb ju einjähriger ^eftungshaft

oerurteilt, roeil er, ohne bes Verrats ober einer ebrocrle&enben ftanblung fdjulbig

ju fein, es an Umficht unb SRefolution habe fet)fen [äffen. Ueberroiegenb aber blieb

im £eere unb in ber litterarifdjen Ueberlieferung bie Meinung, ber ftch im£aupt:

quartier unmittelbar nach ber ilatafiroprje auch unooreingenotnntene Beurteiler an-

fdjloffen. „ginrf ift unglüdlich unb anfdjeinenb unfdmlbig", fdjrieb Eichel an

ben 3Hinifter gindenfleiu, roährenb Sßrinj Heinrich in feinem &afe gegen ben

Bruber itd) ungleich fd)ärfer unb beutlicher auslief;: „Bon bem Sage an, ba

er ju meinem §eere gcftofjen ift, t)at er Unorbnung unb Unglüd oerbreitet; all

meine aWutje in biefem ftelbjug unb bas @lüd, bas mich begünftigt hat, alles

ift oerloren burd) $riebridj." 9Rit einem giftigen 3luSfatl gegen ben „trüber*

fpruchSoollen, unjuüerläfrtgen Gbarafter" bes ÄönigS roieberfjolte ber ^rinj feine

alte Behauptung: „Er ^at uns in biefen graufamen ftrieg hineingeroorfen, bie

Xapferfeit ber (Generale unb Solbaten fann allein uns l)erau§jiel)en."

9?ocf> niemals meinte ber englifche GJefanbte, ber allerbings bei ÄunerSborf

nicht jugegen geroefen mar, ben Äöntg fo befümmert unb uiebergebrüdt gefet)en

ju haben. 2)aS neue Unglüd lief? bie peinlichen Erinnerungen feines ganzen

1'ebenS roieber aufzeigen. „Sellen Sie, roie id) oon je unglüdlich geroefen bin,"

fagte er ju Gatt; „von meinem Bater gemijjfmnbelt, brei 9Honate lang allem

eingefperrt . . . £aS Unglüd hat mief) immer oerfolgt, ich bin glüdlidr) geroefen

nur in 9tljein$berg. 3<$ liege roie auf Äo^len, ich dabe 2lnroanblungen oon

Ungebulb, Entrüftung unb 3°™/ ü$ &abe bas ©efühl, als ob ich Letten

trüge unb fie jerreifeen wollte." Sem 9J?arquiS b'3lrgens (>atte er oor adt)t

Sagen einen fiegesgeroiffen Brief mit einem übermütigen ©pottgebteht auf Saun
gefchidt; jefct fdtjrieb er ilmt: „Sie fleinc $t;mne an ^to* 11 "0, bie ich 3h»en

mitgeteilt habe, roar oorfchnell gemacht; man foH nicht Biftoria fingen, ehe man
gefiegt hat." Unb in einem jroeiten Brief aus biefen Sagen: „Seit oier fahren

mache ich mein 5e0cfeuer burdj; roenn es ein anbereS Seben gibt, fo roirb ber

himmlifche Bater mir bas, roas ich i" biefem Seben gelitten habe, 311 gute

halten müffen. ^ebe Stellung, jebe Lebenslage hat ihre Söiberroärtigfeiten unb

«Kifegefchide; ia; mu§ meine Saft, fo fdnoer fte brüdt, tragen roie ein anberer,

unb fage mir: bas roirb oorübergehen, roie unfere Bergnügungen, unfere 9?ei*

gungett, unfere plagen unb unfere glüdlichen 2oie."

^riebrid^s Öegner ocrredjneten fich in feiner Stanbhaftigfeit, roenn fte meinten,

Dafe er Sadjfen je^t räumen müfete. §[)te Enttäufchung roar grojj, unb boch roar naa>

bem 3^"ö»i* beS oenetianifchen BotfchafterS gauj ©ien uon Berounberung erfüllt.

Digitized by Google



gclbjug oon 1759. 237

als ftdj Ijerauöfteflte, baf? ber König feinen #ufj breit cor ben Siegern oon Waren

jurücfjuroeia^en entfdjloffen war. „Taö lefete Bunb Strof) unb ber lefcte Biffeu

Brot fallen barüber entfdjciben, wer oon unö beiben in ©adjfen bleiben wirb!"

erflärte er trofcig. 9to# immer glaubte et, bafe £)aun aus Wangel an Ber*

pflegung nadj Söhnen abjief)eu würbe.

SDic erften Sage beö Sejember brauten einen neuen Unfall. Bei Weifjen

geriet ©eneral Eieride mit 1500 Wann, burdj ben Giögang ber Glbe am rechts

jeitigen 9iüd$ug gelnubert, nad) l;elbenmütigem Siberftanb in öfterreidjifd&e @e-

fangenföaft. Sollte ber König ben ftelbjug nodj fortfefeen ober gar mieber

jur Cffennoe übergeben, fo brauste er nacf> feinen empfiublia*>en Berluften Ber=

ftärfung. Gr manbte ftdj an ben &er$og fterbinanb unb bat um 5—6000 Wann
oon bem roeftbeutfeben §eere.

Jerbinanb ^atte bie ©aparte oon Sergen burdj ben Sieg oon Winben

unb ©obfelb über bie oereinigte Streitmaa^t oon Gontabes unb Broglie am
1. äuguji 1

) rüf>mlid) aufigemefct. %n Berlin wollten eö bie gefangenen franjöfifdjen

Cffijiere uidjt für fd)impf(id) Ijalten, bei SRofjbad) oon einem gelben gefd)lagen

ju fein, aber bitter empfanben fie es, jefet aud) oon einem §eere, baS fie el)ebem

befiegt unb oeraajtet Ratten, gefd>lagen ju werben.

Bon SBeftfalen abgebrängt, Ijatten bie franjöfifajeii Generale iljren 9lürf-

jug burd; Reffen genommen unb erfl äwifdjen GJiefeeu unb Sefolar in einem

oerfa)an$teu Sager Ijinter ber £aljn Jpa(t gemalt. Slnfaug 3>3ember bejogen

Üe am Wain unb 9lf)ein bie Sinterouarttcre. 3\\ Seflfalen ging ijjnen am
£age ber Kapitulation oon Waren iljr SBaffenplafc Wünfter nad) längerer Be-

lagerung oerloreu. So beberrfcfyte 5crbiuanb wieber ben ganjen Bereid), ben

er im oorigen hinter inne gehabt ()atte -)- Gr tonnte bem Verlangen beö Königs

roiüfatjren unb fanbte tym 13 Bataillone unb 10 Sd>mabronen, ßannooeraner,

Braunfdnocigcr unb Reffen. 3l;re gütjrung übernahm ber junge Sßriiu,, ber

feit beut £age oon ßaftenbeef bei jatylreid&en Öelegenl)eiten feine f;eroorragenbe

militäriidje Begabung unb feinen perfönlidKn Wut bewährt unb nod) jüugft bei

bem Ueberfau* oon gulöa bem £er$og oon Sßürttemberg übel mitgefpielt batte:

erbprinj 5lart 2öill)elm ^erbinanb oon Braunfcbweig. 9l\d)t umfonft ^atte il;n

bie preufeifdje Wutter oor bem erften 2tusrücfen in bas ftelb mit ben Sorten

entlaffen: „3dj oerbiete Gud), wieber oor meine Singen ju treten, wenn 3fjr

nia^t^ljateu getfjan Imbt, bie eurer ©eburt unb Gurer Berwanbtfcbaft würbig finb."

König griebrid; erwartete feinen Steffen mit Ungebulb. Sein $lan war,

nad) ber 3lnfunft ber Berftärfuug entweber ein Streifcorps nadj Böhmen jur

3Iuftjebung ber Wagajine ju entfenben ober ben Soften bei 3Mppolbiswalbe ju

futrmen; in einem wie in bem anbern $alle würbe 2:aun, fo meinte er, Sadjfen

oerlaffen muffen. ^rin3 ^einriaj äu&erte gegen ben Angriff auf Xippolbi^

roalbc feine Bebenfen, ben Streifaug nod) Böljmcn falj er alö ausführbar an.

£er Slönig betonte bie 9iotwenbigfeit, bie fremben ^ülfötruppen 31t beilüden,

folange fie jur Stelle waren. 2lm 0. ©cjcmber Ijatte er, um bem entfd;ei=

') SBgl. ofceit S. 217.

•) £ben 2. 196.
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benben fünfte näher ju fein, bas Hauptquartier nach #rctberg ocrlegt. $ort

begrüßte iljn am jmeiteu 2Beihnacf)tStage ber Grbprinj.

3wei Xaflc barauf melbete ein Stunbfcbafter aus Bresben: „Sie Cefter;

reicher fagen, fie oerliefien Bresben tiidt)t, es fofte was es wolle." ^riebridt)

tröftetc ficb bamit, es fei beffer, „eine unangenehme 2öat>rt)eit als eine an-

genehme ßüge 31t erfahren"; nun bleibe nichts anbercs übrig, als es „mit

ber (Schärfe ju probieren". SBon bem Grbprinjen begleitet, fcfcte er fi<h am
29. £ejember in 9)iarfch, bodj fchon in bem peinlichen Vorgefühl, bafe er feine

2luSücht f>abe, ben geinb mit ©rfolg anzugreifen : „3<h benfe mehr an ben SM&
jug, als an ben (Bieg." £ie öfierreid)ifchen SJortruppen mürben jurücfgetrieben,

aber bie .fcauptfteflung bei SMppolbiSwalbe hatte £aun funfigerecbt in 93erteibigungS:

juftanb gefegt unb bidjt mit fcbneU berangcjogencr 33crftärfung belegt. £er

^crfua), ben Soften auf ben tief üerfdmeiten ©ebirgswegen 3U umgehen, mufete

aufgegeben werben, ba fein ®efcl)fi& oorroärts ju bringen war.

$amit mar es entfebieben, bajj ber flönig unb feine Gruppen nach einem

unerhört angeftrengten gelbjuge orbentlidje Winterquartiere niebt fjaben rourben.

%m (Blücfrounfcb feiner ©emablin jum neuen %al)re beantroortete ber ftönig am
1. Januar aus bem elenbeu £orfquartier ju ^ßrefcfcbenborf mit ber 2Ritteilung:

„Unfere Sage ift nicht anmutig unb t)at nicht ben 2luf<hein, es ju roerben. 3öir

werben genötigt fein, ben gaujen Sinter einen ^ufj im Steigbügel ju behalten,

unb folglich ntcr)t ausrufen tonnen."

Tie flälte würbe immer ftrenger. 91m 10. Januar führte ber Äönig bie

Xruppen nach ?vreibcrQ jurücf unb fd)(ug bort für ben Steil bes SBinterS baS £aupt=

quartier auf. «Tos §cer mürbe in engen Kantonnements auf bie Dörfer jwifeben

^reiburg unb Reiften oerteilt, täglich sogen 0 oolle Bataillone jwifchen 2öils*

bruff unb Äeffelsborf auf bie ©ad)e, um einen Ueberfall $u uerhinbem. 2lber

bie Cefierreichcr rührten fich nicht. Sie lagen, noch gebrängter als ihre ®egner,

in ben Drtfdjafteu hinter bem ^lauenfcfjen OJrunb unb bem Sljaranbter 2öalb.

2)urch Scharben unb Verhaue gab £aun feiner au fidt) ftarfen Stellung „bas

2lnfehen einer unüberroinblichen #efiung". 2lfleS was fein &eer brauchte, mu§te,

ba bie Glbe sugefroren war, gu SBagen aus Söhnten herbeigefchafft werben.

9kch allen Sajrecfniffen, bie bas lefcte 3af>r ihm gebracht, wollte ftriebricr)

an ben näd;fteu ftelbjug nur „mit 3ittern" benfen. Um fo fehnlicher fyatxtt er

bes ^rieben*, aber ferjon gewann es 511 feiner fchmerjlichen (Snttäufdmng ben

2lnfchein, als ob bei ben ^erhanblungcn, bie er eingeleitet hatte, bas Ölücf ihm

ebenfo abhotb fein würbe wie oorher im Kampfe.
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JriebensteriianMungen. Jelbjitß bun 1760.

rei Monate oor ber Äunersborfer Weberlage, am III. Mai 1759, Ijatte

ftönig griebridj in einer langen Unterrebung bem englifdjen ©efaubten

ebenfo offcnf;ergig roie bringenb fein Verlangen unb fein Vebürfniö nacf)

trieben gefd)ilbert. „Cs war ein HHunber," faßte er, „bafj bie Sachen bisher

nodj fo gut gegangen finb." 3um Sdjlufi ber lebhaften Darlegung fam bie $rage:

„2lber tonnen benn 3bre SWinifter ^rieben fdjliefecn?"
sJ)iit^ett antwortete, er fei

überjeugt, fie wünfd&ten ben ^rieben; ber ftönig fiel ein: „3$ fjoffe, id) werbe

nidjt oergeffen werben/' unb fefcte, efje jener etwas erwibern tonnte, fdmeU fjinju

:

„Wein, id) bin in feiner ©efaljr, £err $itt ift ein Gljrenmann unb feft, meine

Ontereffen unb in feiner &aub fi<f>er."

^n berfelben ©efprcdjuug eröffnete er bem (>}efanbten, baß er bei #ort*

bauer bes Ärieges nur nod> bie eine Rettung für fia) fälje: ein ©affenbimbnis

mit ber Pforte Seit bem J&erbft 1757 fjerrfdjte im «Serail ein neuer Sultan,

SNuüapfja III. 2ßie fein geljeimer Slgent bem Könige aus Äonftantinopel be*

riajtete, waren bie dürfen bem 2lbfd)lufj jefct geneigter, aber fie wünfd&teu ben

Seitritt ober bodj bie Sürgfdjaft (Snglanbs. ^ricbrid) richtete bnxcf) feine Ver-

treter in Soubon, ßnupljaufen unb einen entfpredjenben Ülntrag an bas

engüfdje ^linifierium , liefe aber jugleid) erflären, auf ben Vertrag mit bem

Sultan Oermten ju wollen, wenn (Snglanb fid) anljeifd&ig machen fönne, im

Saufe biefes 3a&rcS emen „allgemeinen, etyrenooHen unb fixeren" ^rieben Jjerbci=

uifüfyren.

3tad) Ablauf eines 9)ionats lag ber Serid)t feiner Öefanbteu ifnn oor.

(fr fat) beftätigt, roas er fa>n aus 3)iitd)eUs Slnbeutungen entnommen fjatte.

Cffenbar Ratten bie englifc&en 3)linifier iljre Vebenfen. Dl;ne runb heraus nein

ju fagen, wollten fie bod) aus bem Vertragsentwurf gerabe bie Veftimmung

nreieben, auf weldje bie dürfen begreiflidjerweife oor allem ^ert legen mußten:

ben Verjidft ber Parteien auf einen Sonberfrieben.

') Cfcen S. 207-
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3e weniger SluSfichten ftd) bemnach für erfpriejjltchen 2fOrtgo"9 bicfer Ver*

hanblung boten, um fo mehr fugten Anuptyaufen unb SHicheu* ihren Öebieter

in feinen gftiebensgebanfen ju bewarfen. 3hrc Darlegung ging baoon aus, bafe

ber alte @egenfafc innerhalb bes britifdjen ftabinelts l
) noch in ooller Schärfe

beftanb. £ie Giferfueht bes #erjogs oon 9tewcaftle auf Spitt wuchs in bem

SHajje, als ber jüngere Staatsmann, banf fetner Salente, feiner fittlichen

Integrität unb feiner Grfolge, an Vertrauen bei ber Nation unb anföeinenb auch

an ©influfc auf ben «Monarchen gewann. 9Iewcaftle fage fich, bafe bas Slnfehen

unb bie Volfstümliehfeit ^>itts im Jtrteg unb burd) ben ßrieg nur nod) immer

warfen werbe, bafe ihm felbfi bagegen im ^rieben unb in bem herfömmlichen

©etriebe ber Vettcrfchaftsmachenfchaften unb ^arteiintrigueu bie ftüfjrerrolte oon

felbft wieber jufaKen müffe. SDie Befürchtung ber preufjifdien ©efanbten mar, bafc

baS alte ^arteiljaupt mit feinem noch immer gro&en Anhang entweber beim crflen

militärifchen Sttifeerfolg bie Nation 5U einem überftürjten Rieben fnnreifce, ober ben

Äönig noch einmal ju einem geheimen Sonberoergleiche beftimme, ober roentgftens

bem 3?aä)brucf ber bisherigen Jlriegsführung burdj feine Umtriebe 2tbbru<h

bereite. 3lllen biefen ©efahren fonnte 5tönig ftriebrich nach ber Meinung feiner

Vertreter oorbeugen, wenn er fidj entfehlofe, je eher je lieber ein eigenfjänbiges

Schreiben an ben Äönig oon Gnglanb 511 richten, um ir)it aufjuforbern, nad) neuen

33affenerfolgen ben ©eguern bie (Eröffnung eines ^riebenSfongreffeS oorjufchlagcn.

W\t biefem 9iat oerbanben Slnnphaufen unb Wityü nod) einen 3ioeiten.

Sie empfahlen bem Äöuige, feinem fönigltchen Oheim gegenüber folgen Eintrag

ausfdjlie&lid) mit ber ^flidjt gegen bie beiberfeitigen Untertljanen unb Sanbe ju

begrünben, nicht aber mit einem föinroeis auf bie ©rfd)öpfung beS preufeifdjen

Staates unb feiner 5i»Q»3^- ®enn fonfl mürben bie ©egner, bie er in (£ng=

lanb ^abe, nicht oerabfäumen, ilm als einen ber britifdjen Nation nur jur Saft

faHenben VunbeSgenoffen lunjufteflen, mit welchem man nichts erreichen (önne

unb melier ber Ärone (inglanb nur Verlegenheiten bereite. Vor allem baten

fie ihren &errn bringenb, nie mieber bem englifdjen ©efanbten gegenüber oon

ber (irmattuug unb §rfd)öpfung s$reu&enS $u fpredjen, benu fonft möchte biefer

Veridjterftatter, ohne Kenntnis oon ben Stnfä&en neuer ^arteigruppierungen, bei

rebltchftem SBiHen feljr gro&en Stäben anrieten.

ßigenhänbig fügte ßnnphaufen bem mit feinem ÄoQegen gemein fchaftlich

abgeflatteten Veridjte hinju: ,,3d) bitte unb befdhmöre Gm. 3){ajeftät, biefer

£epefd)e bie ernfteftc 2lufmerffamfeit ju fdjenfen unb überjeugt gu fein, bafe

ber 3ur Erwägung gegebene Schritt unumgänglich notwenbig tfi für bas 5öof)l

ber gemeinen Sache unb für 3hr* eigenen ^ntereffen insbefonbere, unb bafj, wenn

Gm. 9)fajeftät Sich barauf einjulaffen geruhen, Sie bie grö&ten Vorteile erjielen

tuerben."

Äönig Jriebrich befolgte ben fo nachbrüdlid; befürworteten Vorfchlag ber

beiben etnftchtigen Ratgeber. Sßie oöflig richtig fte bie inneren 3wfta,tbe ©ng--

lanbs beurteilten, wie feft %ox, ber föerjog oon Vebforb unb ihre {vreunte mit

9iemcaftle gefeit ^itt gufammenhielten, baS fonnte Ariebrich nicht ermeffen ; er war

M Cben S. (il. 110. \hö.
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her Meinung, ba§ bie GJefafjr, ben SBunbeSgenoffen burdfj SteiocafHes Umtriebe

ju oerlieren, nid^t fo nalje fei; er tjatte im ©egenteil früher einmal bie S3e*

fürd&tung ausgefprodjen, bafe (Snglanb an ber gortfefcung bes Krieges ebenfo oiel

Onterejfe f)aben möchte, roie preufjen wenig. ©leiä)ioof)l fdjrieb er am 20. $\mi

1759 an feinen toniglidjen Dfieim ganj im Sinn jenes 5öorfcf)lagcs unb freute

fuij, bafj bie SKnttoort jjiiftimmcnb lautete; er glaubte bamit ber Sorge toegen

eines brttifajen SonberfriebenS überhoben 311 fein.

3)ie erfolgreiche SBerteibigung oon Wabras, bie Groberuug oon ©uabe*

loupe unb %0Tt Niagara, bie gortfd&ritte ber Söfofabe oon Cuebec, bie SNieber*

lagen ber franjöjifdjen flotte an ber portugiefifajen ftftfle bei i'agos unb bes

franjöftfd&en Sanbbeeres am SBcferfiranbe — fo oiele glänjenbe SBaffenerfolge

beftärften bie britifa^e Regierung in ber Hoffnung auf baß Webeil;en bes ^riebenS*

roerfes, unb bie ruffifdjen Siege oon Kau unb KunerSborf brücften biefe er*

roartungsoolle Stimmung nia}t aHjufetjr fjerab, ba bie preuj?ifa>n Vertreter,

i^rer roofjlerioogenen £aftif getreu, fic& faltblütig unb 8uoerfidf)tlid& jeigten unb

roofjl büteten, in biefem für if)ren König fo brangooüen 3lugenblicf auf fofortige

Einleitung ber in 2lusfta)t genommenen 58erf)anblung anzutragen: eine naä)

Äunersborf „im erften Sd&recfensfajauer" an Tie ergangene oeraroeiflungsoolle

»ufforberung bes SHinifterS ftincfenftein, jefct $itt als lefeten Detter unb als

^riebensfitfter aufjurufen, liefe Knoptjaufen auf eigene Verantwortung unaus*

geführt. Sein Stanbpunft mar, bafc, toenn bie Sage toirflid) oer$toeifelt mar,

auc& ein ^riebenöfongrefe Preufjen nicrjt mef)r retten tonne: übertoinbe aber ber

ftranfe ban! feiner guten Konfiitution bie Krifis oon felbft, bann merbe es 3«*

fein, ju feiner oöu*igen SEMeberljerftellung bie jefet aufjufparenbeu StärfungS-

mittel anäuroenben.

£ie preufjifdjen Diplomaten liefen alfo einen oollen 2)Jonat oerftreid&en,

e^e fie bie Erörterung über ben Kongre&oorfdjlag offiziell roieber aufnahmen.

3n ber Konferenz ju ber fie am 26. September mit 9ietocaftle, pitt unb ^olber*

neffe jufammentraten, mürbe bann oereinbart, für bie Kunbgebung an bie $öfe

oon SkrfaiHeS, Söien unb Petersburg ben Ausgang bes ^elbjuges in 2tmerifa,

bie (Jntfdjeibung über Quebec, abzuwarten.

2)ie Krifis mar oon bem „ftranfen" glütflia) überrounben, als König Jriebricb

3Kitte Dftober bas protofoll biefer Äonfercnj erhielt. 9SoH Selbftgefüf>l über

bie Grfolge feiner ©efenftoe gegen bie Sieger oon Kunersborf, ber grunbfäfc*

liajen 3uftimmung ^ßitte 511 einem 3lnfprud) auf Kriegscntfdjäbigung feit bem

^orja^re oergetoiffert,
1

) oon feinen ©efanbten nod) jtingft aufgeforbert, bem

britifdjen SunbeSgenoffen gegenüber breiftc Sicherheit jur Sdrnu ju tragen,

glaubte griebrid& es nicht unterlaufen ju foHen, feinen flugen Knophaufen für

alle ftäUe über bas, was if>m begehrenswert erfd&ien, ,511 unterrichten. Unb noa^

ein befonberer 2lnlajj mu§te i^n barin beftärfen. 3m franjoftfcljen ^»eere biente

als ®enerallieutenant prinj Xaoer oon Sadjfen, ber jioeite So^n bes Königs

oon Polen; ein Xeil feiner ^elbfanjlei mar naa^ ber Scf)lad)t bei 3Jcinben oon

ben Gruppen ^crbinanbs erbeutet roorben, barunter ein ©ntrourf, bas auf Äoften

>) D&en 2. 166. 167.

ftotr r. ftönifl ©ro&r II. Ifi
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^reufjens ju oergröfeernbe Saufen jum Königreich $u ergeben unb ben ^rinjeu

Saoer felbjt, falls feine fortgefc^ten Bemühungen um bie SRachfolge in $olen !

)

Leitern follten, gum Xroft mit ©ebieten am SHhein, auch preujjifchen, ausju;

ftatten. 2lus fionbon ihm mitgeteilt, fam biefer Entwurf genau gleichzeitig mit

jenem ßonferenjprotofoll in griebrichs $anb. £a& Gebietsabtretungen beim

^rieben ihm nicht jugemutet werben burften, ftanb ifjm unabänberlict) feft; es

empfahl fidtj, bie Sttuftonen ber ©egner burdj 2luffteflung einer ©egenredmung

oon »oriujerein ju jerftören.

„2Bir brausen," fd&reibt ^yriebrtdö an Änoptmufen am 12. Cftober, „eine

Salbe für unfere Sranbwunbe, wenn es fein fann. Unb ba fann man folgenbes

tt)un: entweber oorfchlagen, ba& jeber behält, was er beim ^rieben befi&t; ober,

wenn mau wiebereintaufchen will, ba Greußen unb meine iöefifeungen am 92r)ein

bei weitem nicht Saufen wertt) finb, fo mü§te mau an SluSgteiajSgegenftänbe

benfen, fei es ba§ man uns bie 9iicbcrtaufi^ lä&t unb ben König oon Sßoleu

mit (Arfurt entfehäbigt, fei es ba& man mir für ben Xob bes Königs ißolnifch-

^ßreu§en verbürgt, ober enblich, bafj man irgenb ein anberes 2anb ausfinbig

macht, gleidwiel welches, wofern es nur als Salbe für bie öranbwunbe gelten

fann. 3»n fölimmfien ftaHe wirb es fjeifjcn, bie £inge in ben Status quo, wie

fte cor bem Kriege lagen, jurücfjuoerfefeen."

Eichel unb ftinefenftein, burdfj beren $änbe ber Erlafi an Knuphaufen ging,

beibe in jenem 2lugenblicf oon bem Könige getrennt, ber Kabinettsrat in £orgau

unb ber 3Rinifter mit bem geflüchteten §ofe in SWagbeburg, fte erfchrafen über

ben Optimismus itjreö aus bem wilbeften Strubel eben erft wieber „über

SBaffer gefommenen" ©ebieters. ,,©ebe ber liebe ©ott nur," feufjte Eichel in

einem Briefe an ben 3Jitnifter, „bafe ber König bie jur 3ett unerlä&liaje ©elbft=

betjerrfdmng gewinnen unb bem 9tachgefüfjl gegen feine fteinbe weniger nach-

geben möge, obgleich Tie wahrlich unwürbig gegen ihn gehanbelt haben. 3$
fchmeichele mich, ba§ bie BorjMungen bes £errn oon Änwphaufen ihm jeben

©ebanfen an Entfchäbigungen unb Erwerbungen, als unter ben gegenwärtigen

Umftänben iffuforifch, aus bem Sinne fchtagen werben/' ginefenftein hatte fdwn

oorher feine öebenfen mit Freimut bem Könige bargelegt: nur bei ganj ent*

fcheibenben, bas SluSfehen ber 2>inge umgejtaltenben Erfolgen ju Ausgang bes

^elbjugeS wollte er bie Berwirflichung ber an ftd> locfenben ^bec für möglich

halten; baneben fprach er bie Befürchtung aus, bafj ber Sonboner £>of, ber bei

ben großen oon ihm erhielten Vorteilen oieOeicht gern ben Krieg noch um einige

3eit oerlängern werbe, ben preufjifchen 3lnfpruch auf Entfchäbigung jum Bor*

wanb nehmen tonnte, um ben ^rieben hintenanguhalten unb in bie fterne

ju rücfen.

£er König antwortete ihm: „Sie fagen mir fein äiSort, bas ich nicht ebenfo

gut wüfjte wie Sie; aber man mu§ bas ©lücf auf bie ^robe fleOen, unb

ber ganje Unterfcfjieb babei wirb fein, ba& ber Jyriebe um fecfjs lochen auf=

gehalten werben fann. £enn im $aHe, ba& nichts ju machen in, gehe ich

immer auf ben Status quo herab."

') «gl. m. i, 2<j:>.
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GS war biefelbe Xaftif, bie im jweiten fdjlefifdien Krieg eine $tit lang

oon ifmt befolgt morben war, bis er bem ©ebaufen an Glewinn ganj entfagt

&atie.
x
) 3lugenblicflt<$ ging er ganj in ber ÜBorftellung auf, bafe bie ftranjofen,

oom Unglüd oerfolgt, fid> „an ftanben unb $ü§en gebunben" ben Gnglänbem

ergeben müßten, bafj biefe ben ^rieben ni<f)t blofj ben ftranjofen, fonbem ber

ganjen Koalition biftieren fönnten. „einige fteberftric&e" fdjienen ifmt alles

binnen furjer ^rift regeln ju fönnen — immer oorauSgefefct, ba§ es if)tn ge=

lang, bie QefierTeidjer mieber ganj aus Saufen ju oertreiben.

2Bie unabläfng ilm biefe entwürfe in jenen Sagen befd&äfttgten, lägt ein

weiteres ©^reiben an ginefenftein, oom 30. Oftober, erfefjen, mit einer ganjen

Slumenlefe oon Kombinationen, ^riebric^ benft an bie Säfutarifation oon

fünfter unb Csnabrücf für ßannooer, oon £itbesl)eim für Greußen, moöet

i^m als geeigneter 3«tP«nft ber Xobestag bes beseitigen Räbers ber brei

(Stifter, bes Kurfürften oon Köln, erfdjeinen will. Gr benft an einen 2lustaufdj

bes JoerjogtumS Kleoe, ber ®raffdjaft 2JtÖrS unb bes preujjifdjen Slnteils oon

Selbem gegen SJiecflenburg, an bie Grmerbung ber Dieidjsftabt 9forbfjaufen. Gr

fommt jurücf auf ben fcfyon geäußerten ©ebanfen, bem Kurfürften oon ©adjfen

für bie 9?ieberlaufifc Erfurt unb bas Gid>sfelb anjuweifen. Gr gibt bem $lan

$ur Grwerbung bes polnifdjen Greußens eine Erweiterung baf)in, bafj aud) 9lufr

lanb bas Stücf oon $olen nehmen wirb, beffen es jur Söerteibigung gegen bie

dürfen ju bebürfen behauptet. Gr fpridjt au$ oon ber Säfularifation bes

$3istums Grmlanb. Gr ift „weit baoon entfernt ju benfen, bafj bies aHes aus*

füfjrbar fein möd&te", aber er meint, baß mau feljr mofyl bie englifäjen SKinifter

unb bie jum 5^ben geneigten 9Häd)te über biefe fünfte auSf)ord)en fann:

ginefenjiein foH bie Materie „oerbauen unb jubereiten", aud) burd) bie brüte

§anb einige biefer ^rofefte als güljler ausfireefen.

.Licet injusta petere, ut justa obtineamus", fdjrieb Gtdjel gleid)fam ent*

fäulbigenb an ftinefenftein. 2lber er beruhigte ftd) einigermaßen, als er ben

König am 11. 9iooember wiebergefefjen unb aus feinem 2flunbe nähere Gr-

läuterungen erhalten t)atte. „3$ Ijobe alsbalb bewerft," oertraute er bem 9Winifler

an, „baß ©eine 9Hajeftät oon ben 3been, über bie Gw. Grceflenj £errn oon

Kngpfjaufen t>at unterweifen müffen, nod) ganj erfüllt ift; aber was midj

fefcr getrottet tjat, ift, ba& td), foweit id) &abe oerfte&eu fönnen, mid) fä)metd)eln

barf, baß alle biefe Sleu&erungen fojufagen nur Probleme finb, bie ber Äönig

ben Gnglänbern Einwirft, erftens, um ju fefjen, wie fie benfen, unb ob es nidjt

möglich ift, menigftenS irgenb etwas, Kopf ober fragen, ju erwifdjen, unb

zweitens um gleich oon oorn^erein jeben ©ebanfen an eine bem Könige 311511=

mutenbe Abtretung abjufd)neiben. drittens follen es feine ^orberungen fein,

bie ber Äönig t)artnäcfig feft^alten wirb; er wirb auä^ oiertens ben ^rieben

niä)t baoon abhängen laffen; oielmebr wirb fünftens, wenn nichts oon alle bem

burdfoufe&en ifi, bes Königs Ultimatum fein, ba§ er in feine Abtretung oon

feinen alten 93efifeimgm willigt, fonbem ba§ alles auf bem ^ufa wie oor bem

Kriege bleibt/'

') 5PgI. »b. I, 239. 26«.
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3eitroeife roar ^ncbrid^ ber 2lnfid&t geroefen, ba§ ©nglanb, in ber glän*

jenbfien Sage, in ber ft$ eine europäifdje 9Had)t nur befinben tonne, fidj mit

ber Verfyanblung nicr)t übereilen folle, ja bafj man oon ber beabfiä^tigten (Sr*

Öffnung an bie (Gegenpartei beffer ganj abfegen werbe; benn balb würben bie

fyranjofen genötigt fein, baS, roaS man itjnen anbieten motte, if>rerfeits ju er=

bitten, (*r gab inbeS biefe 2luffaffung fofort auf — es roar am 17. 3los

oember — als $itt il)m mitteilen liefe, baö fd)leunigeS Vorgehen auf ber cor*

gewidmeten £inie bie einjige fixere öürgfdjaft biete gegen bie fortgefefeten

Umtriebe fterocaftles, gegen bie ©efafjr eines einfeitigen 2lbfd)luffeS mit ftranf;

reidj, ju bem ftönig ©eorg nur ju geneigt fd&eine.

gür bie Ueberreidmng ber englifdj*preujnfc§en Defloration rourbe ber neu*

trale 33oben Hollanbs auserfefjen. ©in ber ©ad&e ber beiben proteftantifdjen

SRädjte aufrid)tig ergebener beutföer ^rinj, ber Vormunb bes oranifdjen (£rb*

fiattfjalters, Subroig oon Sraunfd&roeig, fanb fid) bereit, bie tfriebensbotf^aft ben

im $aag beglaubigten Vertretern granfreid&s unb ber Kaiferf)öfe jusufteffen.

2ln fnftorifajer Stätte, auf bem Sdjloffe ju 9inSroijf, in bemfelben 3imnter, in

meinem oor 02 ^a^ren ein curopätfd>er griebensoertrag unterjeidmet roorben

roar, oerlas ber ^rinj am 25. SHooember bem ©rafen b'äffrn, bem öaron

9ieif$ad) unb bem ©rafen ©olorofin bie Urfunbe, laut beren bie Könige oon

©rofjbritannien unb oon Sßreufjen fia) bereit erflärten, Seooflmädjtigte an einen

ju oereinbarenben Ort ju entfenben, um in ©emeinfdjaft mit ben Vertretern

ber anberen friegfüljrenben 9)iäd&te über Wittel unb SBege juir Herbeiführung

eines allgemeinen unb bauer^aften ftriebens gu beraten.

25er Defloration roar auf bas trefflidjfte oorgearbeitet roorben burd) bie

grofje ©ntfdjeibung in Kanaba, bie 3Kitte Dftober nad> (Suropa gelangte ^Soft

oon ber am 13. September erfolgten Uebcrgabe oon Duebec an bie ©nglänber.

Die 2lusftdjten bes ^riebensoorfd}lages rourben nod) erljebltd) oermejjrt burd)

bie weitere Kunbe, bie unmittelbar nadj bem SHoSroijfer Staatsafte oon ber

SBeftftifte ftranfretd&S (am: am 20. SRooember roar baS aus SBreft ausgelaufene,

jur Sanbung in Sdjottlanb beftimmte ©efdnoaber, $ranfreid)S fc&tc Kriegsflotte,

oor ber $Bilaine=9)iünbung bei Quiberon buraj Slbmiral föarofe jertrümmert roorben.

Stber ber £ag von Cuiberon roar and) ber Xag bes Kampfes bei Waren.

£ebiglidj unter bem ©inbruef oon 9Jtayen, |"o urteilte ber englifdje &e:

fanbte Keitl), gefd)af> es, bafe ber ruffifa^e ©rofefanjler iljm am 12. Dejember

als oorläufige Slntroort auf bie £aager Defloration eine mit beleibigenben 3lus*

fäUen gegen ben König oon ^reufeen angefüllte 9iote übergab. Der SBiener

^of feinerfeits begnügte fid) oorerft bamit, bem sprühen oon Sraunföroeig eine

einfädle empfangsbefajeinigung ausjuftellen.

Um fo angelegentlicher, baS trat offen ju Sage, fud&te $ranfreid& ben

^rieben.

König Shibroig Imtte fdron im September 17 "»9 bie ftriebensoermittlung

bes ftammoerroanbten Königs oon Spanien 1
), bes am 10. 9luguft feinem

»ruber fterbinanb VI. gefolgten Karl III., angenommen, unb als jefet bie ffiftfe

Vi »gl. oben e. '201.
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3urüdbaltung bcr beiben Äaiferhöfe für ben 3uf<munentritt bes flongreffes nur

geringe Hoffnung (ie§ ^ nahm Spanien um fo mehr Sßeranlaffung, ben ftronen

©nglanb unb <yranfreid) feine guten fcienfic für einen ©onberfrieben anzubieten,

»uf ^ittö Antwort, ba& frranfreid) fieb offen über feine 2lbfid)ten erflären möge,

beauftragte ß&oifeul ben ©efanbten im &aag, mit bem bortigen Vertreter (£ng;

lanbs, es mar noch immer ©ir Sofepb 3)orfe,
l
) in SBerbinbung ju treten, Spitt

betrachtete bie Stimmung ber ftranjofen atd fo günftig, ba& er bem Könige

oon ^reufjen raten liefe, eine unmittelbare äfatnfipfung mit bem $ofe oon 35er*

faifleö ju fudjen, unb ftriebrich entfcblofe ftcb, biefer Anregung f^otge ju geben.

2Uif Umwegen fianb man miteinanber bereits in pfü^Iung. $m oorigen

^rubjaf)r Imtte ber gefdbäftige Voltaire mit einer gelegentlichen ©rmäbnung feines

Anteils an jenen SSermittlungSoerfuajen ber 9)iarfgräftn SBilbelmine ftd) als Unter-

rjänbler in empfeblenbe Erinnerung gebracht. 5^ebricb fyatte jroifcben Spott

unb £rnft geantwortet: „<Sie eifern für ben ^rieben, es mürbe ffinen met;r

gejtemen, mit biefer ebten ^mpertinenj, bie $i)nm fo mobl anfielt, gegen bie

ju febteiben, meiere ben $riebensfcblu§ oerjögern, gegen alle biefe fieute, bie

fid) in flonoulfionen unb im delirium befinben. (Ss wäre für bie ©efebiebte

ein eigenartiger 3U9, wenn man im neunjefmten ^abrbunbert erzählte: biefer

berühmte Voltaire, ber 311 feiner $e'\t fo oiel gegen bie 39ua;f)änbler, gegen bie

^anatifer unb gegen ben fcbleebten ©efdnnad gefdjrieben, er habe mit feiner

Syeber ben dürften ihren ftrieg fo nacbbrüdlid) oerwiefen, bafj er fie ju einem

^rieben beftimmt unb bie ftriebensbebingungen biftiert habe. Virgil begleitete

ben SJJäcenas auf ber Weife nacb 33runbifium, wo Suguft feinen ^rieben mit

Antonius fcblofj, unb Voltaire, roirb man fagen, mürbe ber fiebrer ber Äönige

roie ber Lehrer oon (Europa, unb jroar ofnie ba§ er ju reifen braudjte." 9luf

foldje ^ollmacbt bin [teilte ber ©iufiebler oon fernen nunmehr aueb bem §er3og

oon (Sboifeul feine biplomatifdjen Talente $ur Verfügung; bie aufmunternbe

Antwort, bie er aus SBerfaiüeS erbielt, gab er an ftriebrieb weiter mit einer

nieblicben Wufeanmenbung ber ^abet oon ber Waus, bie ben fiöwen au« ber

Schlinge errettet. 2)er £öwe antwortete — es waren feajs 2Sod)en feit ber

(Schlacht oon flunersborf oergangen — : „3)ieine Sage ift nidt)t fo oerjweifelt,

roie meine $einbe es auSfprengen. $d) werbe meinen ??elb}ug noch fetjr gut

ju Gnbe bringen, mein 3Hut liegt niebt barnieber, aber idj febe, bafj oon ^rieben

bie Webe ift. 2Wes, was id) 3bncn pofitio über bieten iMrtifel fagen fann, ift,

ba§ icb ©bre fur h^n unb ba§ icb, welches Unglüd mir auch jufto^en

mag, mieb unfähig füfjle eine £>anblung 31t begeben, welche auch nur im ge=

ringften biefen ^unft oerlefecn tonnte, ber für einen Wann, welcher als waderer

Witter benft, fo empfinblicb unb fo jart ift unb fo wenig geachtet wirb oon

biefen ehrlofen ^ßolitifern, bie als Krämer beiden."

2luf SSeranftaltung Gboifeuls richtete bann Voltaire einen weiteren 33rief

an ^riebrieb mit c *nem 2l«öblid auf bie Geneigtheit ^rantreiebs, nach 3luf=

laffung SachfenS au Äönig 3luguft in ben fünftigen ftrieöeu mit (Snglanb auch

^ßreufeen einjufchliefeen. griebrich antwortete mit bem Hinweis auf bie bamals

') Cben 6. 165.
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in nädifier SWärje beoorftef)enbe &aager Defloration: „Die Xfyüx tjt geöffnet;

fann, wer ba will, ins ©predjjimmer eintreten. Sin ben granjofen, bie oon Siatur

berebt finb, ift es, 311 fpredjen; und jiemt es, fie mit 23ewunberung ju hören

unb in fd)le$tem flauberwelfd), fo gut wir es oermögen, nu antworten."

9lber ftott fidj beutlidfjer oernelnuen ju laifen, oerftummle nad& bem Dage

t)on SRaren SßoltaireS 93crfaiÜcr Orafel junädjft oöttig. Unb ba bem Stönige

bie 3roifdje»trägerei biefes unjünftigen Diplomaten of)nef)in aus guten ©rfinben

ni$t ganj geheuer erfdnen, fo begrüßte er es mit ftreuben, als bie £crjogin

oon ©otf)a ilnn in bem jungen ftreiherrn 0. ©belsf>eim eine oertrauensmürbige

SPerfönlidjfeit für eine Senbung naa) 5™"*™$ empfehlen tonnte, ©ine 3n*

ftruftion 00m 18. Februar 17ü<> wies ben „jungen SNerfur" — er jaulte t&at*

fäa)lidj erft 19 Safjre — an ben Sotfd&after bes 3Mtl)eferorbens in «Paris,

ben S3aiÜi be ^rouflau, ber bem Könige feit einem S3efud»e ju «Potsbam in

freunblidjer Grinnerung ftanb. (Sin eingetjenbes ©abreiben an grouflao gipfelte,

ot)ne beftimmtere 93orfa)läge, in bem ©afee: „Jranfreia) fann fic^ mit G&re unb

Vorteil aus feiner oerbrteßlid&eu Sage ^erauSjie^en , loenn es mit uns, Gng*

lanb unb unferen $erbünbeten einen ©onberfrieben fdjließen toi II. SBenn $ranf<

reia) barein willigt, bas ©leid&gewidjt in Deutfd>lanb aufregt ju ermatten, unb

im herein mit Gnglanb feine SBerbünbeten jur ftfigfamfeit bringt, fo wirb es

auf oiel künftigere Sebingungeu rennen fönnen, als in jebem anberen fiaiie."

Der SaiHi »ermittelte bem Ueberbringer beS SriefeS eine 3«fömmenfunft mit

ßtjoifeut, ja eine 2lubiens bei fiubwig XV. Silber ber ©efdjeib, ben Gbelsheim

enbliaj burdj 5rou ttfll) erhielt, war rea)t nid&tsfagenb , inbem ber ftönig oon

Greußen im mefentlidjen auf bie 5»Mpracf)e Gnglanbs Inngewiefen würbe. Öeim

Slbfdjieb bemerfte ftrouHan noc&/ man würbe luer gern ferjen, baß Seine

SPreußifaje 9)lajeftät au eine Gntfdjäbigung für ben Äönig oon s^oIen benfen

möchte; wenn aber oon einem ^nebenSplan auf ©runb oon Säfularifationcn bie

^Hebe geroefen fei, fo roüniaje ^ranfreid) baoon nie etwas ju l)bren.

2lm 27. War} erftattete Gbelsfjeim in £reiberg bem ftönige münbliaj

feinen Bericht. $riebri(f> war angenehm berührt bura) bie artige 2lufnaf)me,

bie fein Senbling gefunben hatte, unb war geneigt, ben Sefa^eib fi$ günftig ju

beuten. Gr fanbte jefct biefen feinen ©alopin nach Gnglanb jur SBeriditerftattung

an ^itt; er ging fo weit, feine Vertreter in Sonbon ju ber Grflärung ju er*

mächtigen, baß er bei bem offenbaren 2öiberftreben ^ranfreichs gegen eine uns

mittelbare ^erfjanblung mit spreußen bereit fei, auf biefe Formalität ju oerjia)ten.

Da aber warnte ^itt. Gr war im fwhen ©rabe befriebigt geroefen, als

fid) ftönig ^nebritf, 0 ^ne nieiteres 311 ber (Srflärung erboten Ijatte, Saufen

beim ^rieben an Äönig Sluguft jurüdgeben unb aud) einer territorialen Gut«

fajäbigung für ©aa)fen, wofern fie nid)t auf Sloften ^reu&ens erfolgen follte,

niajt entgegen fein ju wollen. Gin sJ)ie^reres aber an 3u0eftönbnifien oon

preuBifd^er 6eite fa;ien bem britifa^en 8taatSmanne 00m Uebel 311 fein, ßr

fanb ben franjöfiicfyen 93cfa;eib hinterhältig, oerfänglia); preußifa^er als ber

preufeifdfje Äönig felbft, beftanb er barauf, baß eine unjmeibeutige Seftimmung

über ben (Sinfdjluß Greußens in ben ^rieben jwifa)en Gnglanb unb ^ranfreia)

für bie Präliminarien 2luSgangspunft unb ©runblage ju bilben fyaU; beginne
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man bie Verfjanblungen of)ne biefe Vorbebingung , fo fei ©efatyr oorfjanben,

bafe gfranfreidfo mit focfcnben, für Gnglanb fefir oortcil^aftcn SBorfd&lägen fomme,

bencn gegenüber er, Pitt, feftbleiben roerbe, toälirenb bod& bie anberen SRinifter

unb bie Nation leidet ber SBerfudfjung erliegen motten, ftriebridf) rourbe oon

Pitts ©rünben oöÜig überzeugt unb liefe bem fd&arffidfjtigen unb looalen Staats*

manne in roärmften SBorten feinen ftanf aussprechen.

2Bie in ftranfreidf) oerfudjte es König $riebricf> aud) in Siufelanb mit ber

©ntfenbung eines geheimen 2lgenten, nadfjbem bereits bie Söerljanblungen tüegen

9uftn>e$fe(ung ber Kriegsgefangenen benufct roorben roaren, um burd> ben

©eneral Sörjlict) bei bem rufiiföen 93eooUmäd;tiöten , ©eneral Saforoleff, ben

^rieben eiubringlidj ju befürworten; nad) ber SSerfid&erung bes englifdjen ©e=

fanbten Keitf) backte ber ©rofefanjler 2£oronjoro oerföbnlid). £ie Anregung §u ber

geheimen 2Hiffton nadf) Petersburg gab bann einer ber ©efäfjrten ber SHljeinS;

berger £age, ber Hamburger SMelfelb, !
) ber bamit nodf) einmal in ben ©efid&ts*

freis feines ehemaligen ©önnerS trat. £es ©rofefürften peter ©efanbter im

meberfädnlfdfjen Äreife, ein ^reiljerr o. 9iangftäbt, empfahl an SBielfelb einen

fdjleSroigfdjen ebelmann unb früheren Offizier bes ©rofefürften, Ped&lin oon

£ömenbad), als ben geeigneten 9Kann jur Bearbeitung bes ruffifetyen ^ofes, an

roeldjem alles ebenfo fäuflid) fei wie in ber Xürfei. König ftriebriä) trat bem

SSorfajlage näf)er; er liefe SInfang üDJärj an pe$Un 4000 Zutaten als SHeife*

gelb a fonds perdu ausjaf)len unb benad^rid^tigte ben engltfd&en ©efanbteu oon

ber beoorftel)enben 2lnfunft biefeS Gmiffärs in Petersburg. (Sr meinte, ba§

man in oerjweifelter Sage feinen SBerfuaj oerfäumen bürfe; einen Grfolg oers

fprad) er ftd) oon uornfjerein faum : Denn wer wufete, ob Pedjlins ©infhife über

bie Spljäre ber „flehten Sefretäre, Gommis, Kammerbtener unb Kammermäbdjen"

hinausging? Sollten fiaj aber wirflidj bie mafegebenben Perfönlidjfeiten für

ben ^rieben gewinnen laffen, bann mar ftriebrid) willens, bis 511 einer Million

2t;aler für feinen 3wed 51t opfern. Toä) es fam, wie er es oorausgefefjen

batte: ped)lin rourbe im Sommer 17«»») uad> feiner 3lnfunft in Petersburg

gleich auf bie erften Slnbeutungen fdjroff abgewiefen.

3n$roif(^en Ijatte bie offizielle ftriebensoertjanblung längft ifjren 2lbfd)lufe

gefunben burd) bie ©egenbeflaration, roeldje bie Vertreter ber brei jum Kongrefe

eingelabenen SHädjte am 3. 3lpril im £aag bem Prinjcn £ubwig in ^orm

ibentifdjer üfloten ^ußeftetlt Ijatten. §ranfrei$ gab feine 93ereitwiUigfeit ju er=

fennen, feinen %n)i\t mit ©nglanb unter fpanifdjer Vermittlung burd) einen

©onberoergleid£> ju fd)ltd»ten. ^u Seaiig awf ben Krieg mit preufeen erflärten

bie brei &öfe, ofme 9)2itroirfung ifyrer Verbünbeteu fia) auf nidjts einlaffeu ju

fönnen, unb gaben besljalb lebtglid) anleint, bie Ginlabung jum Kongrefe aud^

auf biefe aiisjubefynen, infonberl^eit auf ben König oon Polen unb .Kurfürften

oon Saddfen unb auf ben König oon 3d)iueben.

„ßntroeber taufte id; midf) ober biefe Sa^rift ift oon Kaimig biftiert," fajrieb

König ^nebrid^ an ben a3ermittler; ^biefe l'eute finb gefd)rooHen oon iljren Gr*

folgen unb wollen ben ^rieben nid)t."

'} 33b. I, 311.
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Sein Urteil über bas, was hinter ben ßuliffen oorging, fowof)l in Ver^

faiHe6, wie in Söien unb in Petersburg, traf im wcfentlid&en ju. 9iicöt ganj

ofme ©runb fefcte er bei granfreüf> Neigung jum ^rieben nid&t blojj mit <£ng»

lanb, fonbern aud) mit ^reufjen ooraus. $ie mtlitärifdjen 9)ii§erfolge, bie

finanjiellen Verlegenheiten würben in SBcrfaittc« immer peinlidjer empfunben.

Äönig Subwig fd&irfte Silbergerät in bie 9Hünje unb forberte feine Untertanen

feierlidfr auf, besgleidjen ju tfjun. 3n ben ^aläften ber ©rofjen bebeeften ftdj

bie Xafeln mit £f)ongcfa)irr, bis man ber patriotifdjeu HKobe überbrüftig würbe;

aua*j ber faiferlidfje Votfdfjafter Starfjemberg fpeifie r»on ftaucnceteHern — für

^ranfreidjj, fagten bie Spötter, fein jureidjenber ©ewinn aus ber öfterreidfnfd&en

2töianj. 2öenn Starljemberg geltenb mad)te, in jebem neuen Äriegsjafire werbe

man bie anfängliajen fyfyltx ber Äriegsfübrung mein* unb mefjr abfteUen unb

auf biefem 2Bege enblidfj ju bem entfäjeibenben ftelbjuge gelangen, fo antwortete

iljm ber .§er§og von €t)otfeul mit f)öd>ft erftauntem ©efxd)t: mit foldjen 9ln=

fäauungcn fönne man 100 ftatyve Ärieg führen. „$er (Sf)arafter beS ÄriegS

§at fiäj oeränbert," fdjrieb ber franjöfifdje SJfinifter nad) 2Bien; „wir Imben

i^n als Eroberer begonnen, es ift uns nid&t geglüdt, mir müffen einhalten unb

oeränberte Umftänbe abwarten: fo wirb es weife fein." ©r oerfod&t ben Satf,

ba§ es für ^canfreid^ fein Unglücf fei, wenn ^reufcen nidfjt „jerfäjmettert"

werbe. 2öie cor brei 3°l)rcn bie ©egner bes öfterreidfnfdf)en Vünbniffes,

empfanb aud) biefer eifrigfte $reunb Defterreidfjs aHmäf)lid) Veflemmungen ob

bes 2hifd)roellens ber faiferliajeu 2Wad)t im beutfdjen iHeidje. 2)er franjöfifaje 93ot=

fd&after in Söien, je^t bes föerjogs Vetter, ©raf (Slwifeul, wollte nidjt an bas

©erüd&t glauben, bafj Oefterreiä) beim 2Ius[terben bes bairifdjen Kürlaufes —
ber lefcte bairifdje SBittelsbaajer, fturfürft ÜJiarimilian 3ofepl), war ofme Leibes*

erben — es auf bie Erwerbung oon Vaiern abgefefjen f)abe ; aber er oerfannte

niajt, ba& nad) ber Vernidjtung bes ÄönigS oon ^reu&en bie ÄaiferüvÄönigin

fid) im 9leid&e aÜeS werbe erlauben bürfen: bann werbe fidj ganj Europa gegen

ben Siener $of mit ftranfreia) oerbünben müffen. 9iiäjt minber aber als bie

alten Sd)ü&linge ^ranfrek&s im SReid&e burd& bas Uebergewidjt ber faiferlic&en

üJiad)t, fdfnenen bie tjiftorifdjen Verbünbeten im Horben unb Cfteu Europas, ^ßolen,

Sdjroeben, Sänemarf, gefäfjrbet, wenn bie Muffen burA bauernbe Vefe&ung bes

prcu&ifaVn ÄüftenlanbeS einfa^liefelio) ber ^ßeia^felmünbung nod) weiter am
baltifdjen 9)ieere um fid> griffen.

©d)on l)atte (£l)oifeul — nid^t einmal iiyrau o. ^ompabour Ijatte wtber^

fproajen — nadj ßonbon ^Sräliminarartifel für einen ©onberfrieben mitteilen

laffen, nad) beffen 2lbfa)luft beiben teilen, (Snglänbern wie ^yranjofen, bie 9Beiter=

beteiligung an bem ftriege in ^eutfajlanb unterfagt, bie gortja^lung oon ©ub=

ftbien naä^ Verlin wie naa; 2£ien aber gemattet fein füllte. Gfwifeul gab ben

Entwurf bem äßiener ,^>ofe jur Kenntnis unb war auf bie Ijeftigften Vorwürfe

gefaßt. 2lber jlauni^ na^m in fluger Vered^nung bie Mitteilung mit voller

SRube auf: bie 3lntwort bes SBieuer ^ofes oom üO. 3<muar 17«>o erfannte

bas ^riebensbebürfnis 5ran rrrid&ö an unb erl)ob nur Dagegen (Sinfpruä), ba§

(Jnglanb feine Qelb$a^lungen an ^reiiBen folltc fortfe^en bürfen. perfönlid)

fdEjrieb Äaunitj an Gboifeul: „Sie fmb ein G^renmann, finb gut unb weife;
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i<$ grünbe meine Hoffnungen auf fo große Gigenfdwften unb fd^mcidjte mid),

bafe ber Äönig oon preu&en unb <§err Pitt niajt getiefter fein werben, alö

roir." ©olc&e Xaftif fd)lug burdj. ftranfreia) ftridj aus beu oorgefdjlagenen

Präliminarien bie in 2Bien beanftanbete ßlaufel unb mutete alfo bem britifdjen

Äabinett JU, preufeen fallen $u laffen. Vei pittS geftigfeit war bie $ortbauer

be* Äriegeö bamit entfdneben. Xroft allen Sträubenö Ijatte ftranfreidj fid)

abermalö ju ber öjterreid&ifajen 2luffaffung bequemt: bafe ber ßrieg in 5Deutfdr)=

lenb bisher jwar nidjt glüeflia) genug geführt worben fei, um einen oorteil=

haften ^rieben $u erlmlten, oiel ju glüdlidj aber, um einen nachteiligen f)in-

nelwten ju muffen.

2lnberer 2lrt waren bie Sdjwierigfeiteu, bie ber Sßicner $of wäfjrenb

biefeö Sßinterö in SRufelanb 51t überwinben fjatte. &ier mar nad) bem großen

(freigniffe oon sJ)fafen SWeigung jur ^ortfe^ung beö Äriegeö ooHauf oorlmnben:

ber nod> oor furjem oielgefd)mäf)te 2>aun mar augenblicflid) in Petersburg ber

£elb beö Xageö. Um fargen Hofyn aber wollten bie Muffen bei aller ßriegöluft

boa) nia)t weiter £eereöfolge leiten. Offen unb brtnglid) begehrten Tie jeftt Cfc
preufeen für fief), baö nad) ber bisherigen Vorauöfeftung

x

) ber Slepublif Polen

jufallen foHte, jum (Srfaft für bie au Mufjlanb abjutretenben polnifdjen ©ebiete.

3his benfelben ©rünben, bie ben $ran$ofen ein weiteres Vorbringen ber ruffi-

fa)en 9)2ad)t bebenflid) erfdjeinen liefen, wiberftrebte 3)?cfria Xfyerefia folgern

Serlangen. Unb ^atte Tie bod) felbft 511 Seginn beö Krieges Cflpreufjen für

ü)r $auö ju erwerben gewünidjt. 2lber 9tut$lanb blieb unerfdmtterlidj unb 3iufj=

lanb war niajt ju entbehren: 011311 beutlia) war bie Steigerung ber rufftfdjen

Staatsmänner, wegen beö pianö für ben fünftigen ftelbjiig erjer 311 oerlmnbeln,

als bie ©ebietöanfprüdie ber Sarin anerfannt fein würben. So gab Gfterfwsg

naa) unb unterjeiajnete, oljne im Söefife einer bünbigen Vollmacht 511 fein, am
1. 9lpril 1700 beu oon ben Muffen oerlangten Vertrag. Äaifcr ^ranj unb bie

Äaiferin-Äönigin waren, wie Jtaunift bem franjöfifdjen Votfdwfter beteuerte, oor

Staunen ftarr, alö Tie bie Unterfdjrift if)res Vertreterö unter bem 2Ibfommen

fafien. 2)a inbeö granfreiaj gegen bie oollenbete Xlmtfadje feinen Ginfprudj erljob,

fonbern nur feinen beitritt ju bem als l)öd)ft bebenflid) bezeichneten Vertrage

oerweigerte, fo entfäjlofc fid) 3J2arta £f)erefia jur Matififation. Stur fnüpfte fie

tyre 3«ftimmun9 iu ocr Erwerbung oon Dftpreufjen burd) Mufjlanb an beu

SJorbefjalt, ba& fie fclbfi beim $riebenöfd)lu§ in ben wirflidjen Vefifc oon ganj

Sajlefien unb ©latj gelangen werbe.

Gine peinliche Gnttäufä^ung für ben 2ßieuer ^of, bafe nad) feinem großen

3ugefiänbniö bie Hüffen fia) gleiajwobl weigerten, ein Corps jur Vereinigung

mit einem bfierreidjifd)en ^eere nad) Cberfajlefien ju entfenben. 3» Söien

roünfa^te man baö bringenb, weil Saubon ber 2)ieinung war, 20—30 000 Muffen

ttüroen an ber Seite öfterreid»fd)er Gruppen ungleidh meljr Hüften, alö (»0000

auf ftdj allein gefteUt. ©erabe barauf aber legte man in Petersburg entfdjei;

benben SBert, bie Gruppen bei einanber unb ju oöllig freier Verfügung ju be s

galten. 3)?an befajränfte fid; alfo auf bie 3"fag*, baö ^ecr — ben Cbcrbefeljl

l
) C6en 3. 4ö.
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behielt Sfaltpfoio — biß jur Coer ju Riefen, unb ma$te alles weitere

baoon abhängig, ob Daun mit bem öfterreidjnfd&en &auptbeer bie Oftenfioe

ergreifen würbe.

3u folgern beginnen war Daun aud& in biefem 3ob^ an ftd^ wenig gc

neigt, unb fein ©eneralouartiermeifier £ac« übertraf i^n nod) in 3J?angel an

Unternel)inungsgetft unb in <Sd>eu oor Verantwortung. Denn Sacos CperationS-

plan tarn barauf hinaus, ba§ man fid), bis bie Muffen naben würben, an ber

(rlbe auf bie Defenftoe ju befd&ränfen §abe: nadb^er würbe es ben Verfug

gelten, ben ftönig oon Greußen aus Saufen jn oerbrängeu unb in ©djlefien

— eine Aufgabe für bie Hüffen — Breslau 311 erobern unb baburd) bie 2öintep

quartiere in biefer ^rooinj ftdt)cr ju ftellen. Sebrjaften 2öiberfprud; ertyob gegen

fo mattberjigen 5Ratfa)lag wieberum ftaunife.
1
) Der Diplomat bebeutete bie

Äriegsmänner, baß bie ©rnnblage afler Unternehmungen baS Wtreben bilben

muffe, bie feinbüße Streitmaajt ju oernidjten. 3cbe anbere 9lrt ber Kriegs*

fütjrung, wenn aud) nadf) ben beften Siegeln ber Defenftoe angelegt, wiberfpredfoe

bem Qmtde biefes Krieges. SBenigftenS einer oon ben ©eneraien oertrat mit

ädern 9kd)brucf bie gleiten 9lnfd)auungen, Saubon. Der maebte geltenb, bafj

aud) ber etwaige 2?erlnft einer ©djladjt nia")t afljufebr ju fürchten fei; jubem

aber feien -bie 2luSfid)ten auf ben ©ieg in ber £d)lad)t jefet günftiger als e()e :

bem. iBo^l bäte San; redjt, bem Jocere bes ©egners an ftriegStücbtigfeit

nod; ben SSorjug oor bem öfterreid&ifdjen ju geben, immerinn aber tonnten bie

preußifdjen Gruppen oon beute ntcr)t mebr mit bem oerglidjen werben, was fie

früher getoefen.

Die fräftigere Meinung fiegte ob. %m 9iate ber Äaiferin=5lönigin warb

grunbfä^licb befd)loffen, nad)brütflidjer Cffenfioc ben Vorzug ju geben unb bie

<3d)lad()t nidjt $u oermeiben, fonbem eifrig ju fudjen. 3ltterbings mit bem

£auptl)eer in Saufen foÜte Daun fid) oorerfi noa^ in ber Defenftoe balten, bis

ber ftönig oon Greußen fid; burd) (Sntfeubungen gefcr)wädf)t f)aben würbe; gegen

©Rieften aber follte l'aubon mit 40 000 2Wann alsbalb jum Angriff übergeben,

unb jtoar, wie er felbft oorfdjlug, oon ber Sanfifc aus.

Daß nun bie 9inf)en ihre SJiitroirfung für ben fd)lefifd)en Ärtegsfdjauplafe

oerfagten, war eine erfte empfinblidje Störung. Der Slnmarfdj burdf) bie Saufifc

erfajien jefet felbft bem unternerjmenben Saubon aHju gefabrooll; nur einen

£eeresjug burd) bie ©raffdjaft ©lafc nadj Cberfdfoleften glaubte er nod) oerant-

worten $u fönnen.

öanj außer $etrad)t blieb für bie öfterreidnfdje flriegSfül)rung audd in

biefem 3at)re-') ein 3"fGi"inenroirfen mit ben Jyraujofen. Die 6treitmad)t, bie

flönig Subroig ins £elb fdjidte, war nod) größer als bisljer, bas 3*el aber

fledten fidf) feine Strategen nad) fo oiel oergeblidjen Anläufen nod) niebriger.

100 000 3)Jann foüten 00m 9)iain t)er in Reffen, 30000 00m Diieberrfjein in

^eftfalen oorbringen. Die in franjöfifd&em Solbe flerjenben SBürttemberger unb

Saufen würben in ber redeten #\anh bes .§auptf)eeres auf Dbüringen binge=

•) %I. oben S. 213.

-) 5Bgl. oben S. K.tJ. 2us.

Digitized by Google



JyriebcnSoerfianblungen. Aelbjug von 17G0. 251

»iefen, ohne bafc an einen Borftofj bis an bie ©tbe unb an itjrc Bereinigung

mit ber SfleichSarmee gebaut würbe. 3)en Oberbefehl erhielt jutn £ofjn für

feinen Sieg von bergen ©raf Broglie.

So wenig bie SReihen ber ©cgner ^.'reufeens fid) lodern ober lichten wollten,

ebensowenig glüdte es bem flönige, für bie unoermeibliche Sortierung bes

Kampfes Serftärfung, neue Bunbesgenoffen ju finben.

$ie Berfudje in Äonftantinopel würben fortgefefet, ol;ne 9iücffidr)t auf bie

9)iöglid^feit, bafe $ranfreich aus ber großen Koalition ausfd)ieb. £enn auch in

biefem $atle blieb bie 3)iaa)t ber beiben flaiferhöfe fo beträchtlich, bafe erft eine

Dioerfion bes ©roß^erren bas (Gleichgewicht jroifa^en ben Parteien ^ergeftefft

haben würbe. 3tß$u hoch fd)(ug ^riebrier) bie ftrieg«tüd)tigfeit ber dürfen ofmehin

nid>t an: 50 OOO Defterreicher, fo meinte er, würben auf bem Schladjtfelbe mit

H»0 000 dürfen allemal fertig werben. Mitunter einem 2lbfchlufj fdjeinbar ganj

nat)e, geriet biefe Berhanblung bod) immer oon neuem in bas Ungewiffe.

(Jinen 2lugenblicf fdjien es, als ob £äuemarf 311 gewinnen fei. $er

SRinifter Sernftorff liefe 2leufjerungen fallen, bie fein Unbehagen über bie r»on

Sufelanb beabfidjtigte ßinoerleibung oon Cfipreu&en beutlich erfennen liefjen.

Itarauf lie§ ftriebrich bem ftopenhagener &ofe für bie Stellung eines Xiup^n-

corps Subfibien in ber $öhe oon 400 ooo 2:^alern anbieten unb wäre auch

bereit gewefen, bie bänifdjen 3lbfid)ten auf ben gottorpifeben 3lnteil oon $olftein,

büS (rrbe bes ©rofefürftens£f)ronfolgers, ju begünfiigen; beim er wollte es als

bas geringere Uebel betrauten, wenn ßolftcin bänifdj würbe, als wenn es in

ruffifaje ,§änbe fam.

i^eber in Äonftantiuopel noch in Kopenhagen fyaüe fieb bie preufjifche

Diplomatie einer Unterftüfcung burdt) ben britifeben BunbeSgenoffen ju erfreuen.

2lm golbenen föorn tfjat Sir ^ameS ^orter ben Bemühungen bes preufjifdjen

Agenten SRejin, wie biefer bitter flagte, mehr Abbruch, als felbft bie Vertreter

Cefterreicbs, 9tuf?lanbs unb tfranfreiefis; unb im Suube jeigten fid) bie britifcheu

.Uriegsfdjiffe nicht, bereu 3luSfenbung nicht bloft ber König oon s
£reufjen immer

oon neuem, 1
) fonbem jefet auch ber bänifdje £of beantragte; benn nur wenn

irnglanb biefen Sd)u& bot, glaubte man in Äopenfwgen fich rühren ju bürfen.

äönig Biebrich hßt bamals ber englifchen ^olitif ihre fleinen 2Bunberlia>

leiten unb ihre Unterlaffungen ju gute gehalten gegen ihre lonale Haltung in

ber ^auptfache. Borübergebenbe Bestimmungen überwog bei ihm bas ©efüf)l

aufrichtiger 3tnerfennung unb Eanfbarfeit gegen ^itt. „(Suglanb," fagte er, „hat

lange in ferneren Stehen gelegen, aber enblich hat es einen sJ)iann geboren."

^riebridj r^atte allen GJrunb, biefen 2Rann $u rühmen; nur ju balb foHte es

bahin fommen, ba& feine Sache in tfnglanb atiein auf biefen jwei 2Iugcn ftanb.

Die 3«ten waren oorüber, ba &orace ^alpole befannte: „(*s ift unglaublich,

roie populär flönig ^riebrid) ift; au&er einigen beuten, bie ilm unb v#itt für

') eben e. 02. 110. 163 ff
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ein unb bicfelbc ^ßerfon polten, ifl er auch bem ©eringften bei im« befannt."

£ie öegeifterung bei Hoch unb fiebrig führte fich ab, als neue ©iegespoflen

aus bem preufjifchen Hauptquartier ausblieben. $ie ben König oon ^reufjen

aufrichtig oerehrten, wie Sorb Ghefterfielb, oerftummten allmählich; bie it)m oon

je gram waren, aber in ben Xagcn bes preu&ifajen ©lüefs im Gt)oruS mit=

gejubelt Ratten, festen jefet ihr wahres ©eficht wieber Jjeroor. Liener SBalpole

fpottete nach Kunersborf, griebrid) fei bura? biefe Rieberlage ju einem König

oon Küftrin herabgefunten unb werbe im näd)ften Söinter in ©omerfethoufe ein

Wtetgequartier ober eine 2lpanage am Cfno angewiefen erhalten; unb nach

2Ra?en fyitlt ber Hämifche fidt> barüber auf, ba§ bas Parlament gutmütig neue

acht Millionen für ben beutfehen Krieg bewillige, roätjrenb biefer König oon

^reufeen burch feine XoHfütjntjeit alle Kriegs- unb ©iegesfjoffnungen ©nglanbs

oölüg oeruichtet ^abe.

2Iuf ©runb biefer ©elbbewitligung mürben für 17GO bie ©ubfibien an

Greußen in bemfelben Setrage wie in ben beiben oorangegangenen fahren

weiter be$af)lt; bie Höfe oon 23raunf<hweig unb Kaffel erhielten fogar größere

©ummen als bisher unb oerftärften bafür it)re Kontingente. ©S galt bas £eer

beS ^rinjen ^trbinanb Q"f 98000 9)iann ju bringen, Hannooer fleQte 37O00,

23raunfchweig 9300, Reffen 23 200, ©Naumburg-Sippe 1190; ben Refi über-

nahm (fnglanb felbft. ©dwn 1758, fo lw<h wie bamals bie ^Begeiferung ber

Nation für ben beutfehen Krieg ging, t)atte ^Jitt wagen bürfen, entgegen ben oon

il;m felbft früher fo eifrig oertretenen Slnfdjauungen, 1

) britifdje Xruppen nach

$>eutfchlanb ju fänden, im ganjen nach unb nach an 9000 SRann. 1759 war

biefe 3a\)l nur um ein ©eringes erhöht worben, jefet aber, ba ftranfreia) immcr
ftärfere Heeresmaffen über ben Rhein fdnefte unb ba für (Jnglanbs Küflen irgenb

eine ©efafn* nicht mel)r broljte, wurbe bas britifape Corps in 3)eutf#lanb auf

bie ftattliche gölje oon 22—23000 gjlann gebraut.

£ür feine eigene Streitmacht gab fich ber König oon ^ßreufeen anfänglich

ber Hoffnung Inn, mit 120 000 ftelbfolbaten unb 40 000 SMann ©arnifontruppen

ben ftelbjug eröffnen $u fönnen. Söefonbere ©chwierigfeiten bot bie 2Bieber--

auffteflung ber bei Ü)iaren in ©efangenfajaft geratenen Truppenteile, £odj

waren bei ber Infanterie bes £fincf|chen GorpS einige Regimenter nach ihren

Serluften oon Kai; unb Kunersborf nur auf ©ataiHonsfufj formiert gewefen,

unb fo waren in ben RefonoaleScenteu aus ben Rufienfchlachten jefet ©tämme

für bie Reubilbung oorhanben. Statt ber etatsmä&igen ©tärfe oon 1800 würben

biefe Regimenter freilich nur ju 1000, wenn es ho<h tarn, ju 1200 Köpfen auf=

geftetlt, unb noch lütfenfjafter waren it)re CfftjiercorpS: einige jaulten 15 ober

18 Cffijtere ftatt 42. $on ben jur SSaffenftrecfung genötigten 35 ©djwabronen

(onnten nur lo erfefct werben, fo bafe bas Regiment im $urdjfd)nitt nur

140—150 ^ferbe jählte. £er König fat) fich be&halb oeranlafjt, bie beiben SDra;

gonerregimenter, welche bie Jelbsüge oon 1758 unb 1759 bei bem wcftbeutfdjen

Heere mitgemacht hatten/) wieber an ft<h ju gießen ; nur bie fünf ©ctjwabronen

') Cben 6. (5-J. 110. M5. 107.

•) Cben o. 1Ö4.
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fdjioarje unb blaue #ufaren unb etroa lOOo 3Hann ftreitruppen tiefe er nodj

bem ^ri^en fterbinanb.

Äud) bie alten Regimenter tonnten nicht mehr jur oollen Stärfe ergänjt

werben. 9)iitte 3)?at bezifferte ber Äönig bie ©efarntjahl feiner £relbtruppen,

vielleicht noch ju h°<h/ auf 110 noo 3)?ann. Goooo tourben auf bas £eer in

Saufen geregnet, 10 000 auf bas Corps JouqueS bei £anbshut, 35 000 auf

bas £eer bes ^ringen £einrid) an ber Dber, öooo auf bie in Vorpommern

aufgehellte Abteilung unter ©eneral <Stutterf)eim , bem s
.)iad)folger bes oon ben

Schweben roährenb bes 3Binters in Inflam burd> einen §anbftreid) aufgehobenen

ÜRanteuffel. £as pommerfdje Häuflein galt als Detachement com föeere beS

^rinjen, 50U(lu^ Abteilung als Detachement oom ftauptheerc.

lieber bie 33efchaffenheit feiner Gruppen urteilte ber Äönig fet)r ungünflig.

(rin £eil fdjien ihm ^5o)fiens geeignet, bem $einbe */üon weitem" gejeigt ober

in 3)Mfd>ung mit anberen Regimentern oertoenbet ju roerben; anbere, an ftch

beffere Regimenter, ftanben noch unter ber Rachtuirfung bes SdjrecfenS oon

ftunersborf. Xer neue f^elb3ug foQte beroetfen, bafe bie Meinung bes Kriegs*

Herren oon feinen Xruppen 511 gering mar; fd>on im erften 2lnfang bewährte

in Oberfchlefien eins ber pommerfdjen 9Jiusfetierrcgimenter, inbem es ftd) burdj

Saubons überlegene ÄaoaUeriemaffen burdjfchlug, feinen einft bei Soor gejeigten

#elbenmut in glänjenbfter Söeife unb nötigte bem Könige bie 2Inerfennung ab,

bafe bies bie „alte preufcifd)e 2lrt" fei, „jich aua) gegen einen überlegenen fteinb

mit Succefe ju befenbieren" : „fie haben nach unferer alten 2lrt agieret, wo ©t)re

bei ift, unb nicht nach benen mobernen infamen Krempels, bie ich leiber jur

Sdjanbe oon ber Ration unb ber 2lrmee höbe erleben müffen."

Jvür bie ftrategifebe Anlage bes nädjften ftelbjuges liefe fid; eine <5nt=

fddeibung jrotf^en Cffenftoe unb £efenfioe biennal nicht oon oomtjerein treffen.

9ioch gab ja bie Diplomatie ifjrc Sache nicht ganj auf: ^vriebrid^ uerglich bie

$err)anblungen mit einer OJlut, bie bem (Srlöfdjen nahe fdjeint unb bod> oon

3eit ju 3«t noch eine flamme emporjüngeln läfet. „Gs gibt nur feljr ©uteS

ober febr Schlimmes für uns gu geroärtigen, bajwifdjen nichts," fo ftetlte er baS

politifdje unb mititärifay £oroffop für baS neue 3afjr. Sehr ßutes, wenn bie

Jvranjofen oon ber Äoalition abfielen unb wenn bie dürfen losbrachen, ©lieben

ober jene auf bem Splan, bann fonnte 8er&»nanb ihm nicht 511 £ülfe fommen,

es mufete benn fein, bafe ber ben Siegen oon ftrefelb unb 9)iinben eine oöHige

$ernichtungsfdjlacht wie bie oon &öd)ftäbt folgen liefe. (Sinftroeilen empfahl

ftriebrich bem föerjog, bereiten eine ©rabfajrift für iljn 311 entwerfen: bie

$auptnot werbe allerbings erft im 3uli fommen, bann aber werbe aua) alles

rettungslos oerloren fein: „Gnbe tyili wirb bie SJiafdjine ju macfeln anfangen

unb im 9luguft ober September jufammenflappen." 2lud; bei b'2lrgenö beftellte

er fein ßpitapl) unb fünbete ibm „als Äaffanbra" baS .^infinfen XrojaS an.

2tnfänglidj Imtte er beabfiajtigt, bie ^i'^rung beS fdjleüfcfien leeres felber

ju übernehmen, um ben Ruffen in <Sd)(efien ober Bommern, je nad) ber Ridjtung

i^res 2lnmarfdhes, eine Schladt 511 liefern; er liefe alle Vorbereitungen für ben

STiarfa) oon Slogan nad) Dolberg treffen. Rauher entfa^ieb er ftd; boa; bafür,

in Saufen bei feinem anberen £eere ju bleiben, um mel;r im ÜJIittelpunft bes
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Äriegsfdjauplaöes $u fei» unb unter Umftänben, roenn ftranfreich noch ^rieben

fd)lo§, im herein mit bem weftbeutfehen &eere jur Dffenfioe übergeben ju tonnen:

bann follte ^erbinanb über (£ger in 23öljmen einbrechen, währenb er felbft elb-

aufwärts oorjubringen gebadete, ©riffen gar noch bie dürfen in ben Ärieg ein,

fo foUte auch ftouque aus Dberfdhlefien in ^etnbeftlanb, nach SJtähren, einrüdfen.

9iacb ben Gntfdhliejjungen ber Xürfen foUte fidj bann auch bas herhatten

beS ^rinjen &einrid) on ber Sptfce bes fchlefifchen £eeres rieten. Stallten fld^

bie Muffen, was oor bem %\im nicht ju erroarten ftanb, fo mar es bem ÄÖnige

an fid& wünschenswert, fc^ned eine Gntfd&etbung herbeijuführen, bamit bas fchleftfche

&eer nachher für anbere Aufgaben jur Verfügung fianb. 3n bem %aU aber,

ba§ bie dürfen ihre 2)ioerfion ausführten, fajien es nicht erforberlich , bas

Sehladf)tenglü<f gegen bie Stuften ju oerfuchen. 3m übrigen empfahl ber König

feinem Sruber, wie in ben früheren ^elbjAgen ben i'ehwalbt unb £ofma, t>or

ber Skrfammlung ber Muffen eine ihrer 3)tarfchfolonnen ju überfallen unb ba*

burdj ihren ganjen gelbjugsplan ju ftören.

2lm 25. 3tpril begann ber König ben ftelbjug, inbem er bas oon ihm

felbft geführte #eer bei 2flei§en, hinter bem flehten ^luf? £riebfdf)e, jufammen:

jog. ©ine währenb bes SöinterS in Warfen 33erteibigungSjuftanb gefefcte Stellung,

fein „^ßorjellanlager", roie 5r^ria) roegen ber 9iadjbarfd)aft ber berühmten

ÜJtanufaftur fagte, follte für bie Struppen nach ben Unbilben bes legten SBinterö

ein ©rbolungslager !

) fein. £er König felbft füfjlte fich förperlich wenig roiber-

ftanbsfäfng. „3$ bin fehr ermattet," febretbt er unmittelbar nach ber Slnlunft

im Sager; „ich fpüre bas Sllter unb feine Schwächen, bie mich gan§ anbers

beläfiigen, als el;ebem. £er Ärieg barf einen alten Stopf oott (Erfahrung in

SBerbinbung mit einem jungen unb träftigen Körper oerlangen ; roenn bieS ßeben

fo weiter geht, werbe ich binnen furjem roeber bas eine noch bas anbere

Ijaben."

3BaS u)m unb ben Gruppen au Strapajen bcoorftanb, tonnte er fich un-

gefähr oorausfagen: „$er ewige 3ube, wenn er je gelebt hat, hat nicht ein folct)es

Sanbftreidjerleben geführt wie ich. Man wirb fdjlie&lich wie bie 2)orffcbaufpieler,

bie nicht §auS noch &erb haben; wir jiefjen hin in alle Söclt, um unfere blutigen

£ragöbien aufzuführen, wo es unferen fteinben gefällt, bie 93ülme aufschlagen."

6r eröffnete feinen ©eneralen, „bafc er in biefem $af)re mehr als gewöhnlich

genötigt fein würbe, ftarfe üflärfche $u machen, um ben $einb ju einem treffen

ju nötigen." 2>en Gruppen foUte bas mit ber 2lufforberung mitgeteilt werben,

„bie babei ju erwartenben 93efchwerlid)feiten mit ©ebulb unb Stanbhaftigfeit ju

ertragen unb fich bei allen ©efedjten unb anberen Vorgängen bes preufjifdhen

Samens würbig ju jeigen."

3m gegnerifchen Sager wollte man wiffen, ber König oon ^reufcen habe

bem oerbünbeten englifchen ßofe oerfprochen, in biefem ^ahre oorfichtiger, roeifer

51t fein, griebrich war nach ber Erfahrung oon tfunerSborf weniger als je

gemeint, ber Schlacht unbebingt baS 2öort ju reben. 3" btx balb nach ber

großen Stieberlage oerfafeten Schrift über bie militärifeljen Xalente unb ben

» Sgl. »b. I. 188.
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@f)arafter Äarls XII. 1

) tabett er ben Schroebenfönig , roeil er fo oft 3toedlos

gefcblagen habe, weil er mit bem Sftenfcljenblut nicht haushälterifdjer umgegangen

fei; er bemerft in biefem 3nfammenbange, ganj übereinflimmenb mit ber Sd>ul :

meimuig, baß bie SDieff^ahl ber großen Satailleurs biefe Slusfunft nur mangels

anberer &ülfsmittel gewählt Ratten: „roeit baoon entfernt, ihnen bas als $er-

bienit gelten 311 laffen, mu§ man oielmebr ein Seiten ber SMirftigfeit ihres

©eniufi barin fehen." 2lber gleicbroof)l, in feiner jefcigen Sage frommte ihm fein

Hinhalten, bei bem man fchliefjlich „ftd; auöjeljren unb lebenbigen Seibes oer=

borren" mufjte, feine ©rmattungsftrategie, fonbern allein Schlacht unb Sieg.

Siefer Ueberjeugung gab er im brieflichen 3JieinuugSauStaufch mit bem audj jetjt

mehr jum oorftebtigen Saoieren geneigten ©ruber immer oon neuem 2luSbrud.

„2Benn es nicht Rieben gibt," erflärte er fdron im gebruar, „fo roirb es fidjer

$u einem Äampf fommen, ber über bas ©efchid ber Staaten eine erfledliche ©nt=

fetjeibung bringt." Gr fagte fich, bafe bie Schlacht oon Senain granfreich nach

ben in jehn aufeinanber folgenben Unglüdsjabren erlittenen Skrluften roieber

emporgehoben fjabe. <5r [teilte fich freilid) auch bie ©egenfrage: „2Benn mir

noch eine Schlacht oerlieren, roas wirb aus uns?" 9lber er fam bodj immer ju

öem Ergebnis, ba§ itjm bann genau nur basfelbe Unglücf juftofee, bem er auch

beim Verharren in ber Unthätigfeit enblich nicht entrinnen fönne. @S gilt if»n alfo

bie Äräfte nidrjt 311 jerfplitteru, beträchtliche Waffen an einem fünfte anhäufen

unb fie ju benufcen, „um fidr> bes einen $einbes 311 entlebigen unb bann eilenbs

bem anberen entgegentreten, roie bies mir oft geglüdft ift. Unb roenn ein

Ungtüd geidnebt, fo ift man gleich mit einem Silage niebergeftredt , ftatt ba§

man, hätte man nichts geroagt, oier Monate fpäter ju Örunbe gegangen märe."

2Me erften SBochen nach bem einrüden in bas Sager »erliefen oöllig ruhig:

erfi Gnbe 3Jlai oerfammelten fich bie Äaiferlichen unb belogen mit ber Haupt-

macht roieber bas Säger hinter bem 93lauenfchen Örunb. So lange glaubte

^riebrich fich nid)t rühren 311 follen, jum £eil fdron aus politifchen ©rünben, mit

Sudjtcht auf bie SBerfwnblungen mit ^ransofen unb dürfen, befoubers aber um
ben fitinb ficher unb anmafjlich ju machen unb um feinen falfchen ober oor--

eiligen Schritt 3U thun. Sein ©ebanfe mar, 3unächft ein abgejroeigtes Gorps,

roenn fich bie Gelegenheit bot, anjugreifen, etroa bie ÜNeichSarmee, roenn fte aus

bem 2:h"ri"9^ 2öalb fjeroorfam, ober ben rechts oon ber Glbe fich oorfdüeben*

ben £acn.

Seine Aufgabe roar ä(mlid) ber im föerbft oon 1758 il;m gefteüten. lieber

galt es, einmal bem feinblichen &eere gegenüber in Sachfen bas ^elb ju r)a(teit

unb bie eigenen Stammlanbe 311 beden unb jugleich bie fchlefifdjen jungen gegen

i'aubon, ben er auf ben Wonomatapa roüufchte, nicht ohne Gntfafc 31t laffen.

eben aus biefer Sielfältigfeit bes Problems ergab fich bie Wotioenbigfeit,

mit bem geinb grünblich abjurechnen. „Wach Schieten fann idj nicht eher

fommen," fchrieb ber König am 6. $um an ftomiue, „als ich mid) mit ben

Ceflerreichern gefchlagen. Sie hier fieljen ju laffen, gehet gar nicht an, unb

mürbe ich auf ber einen Seite oerberben, roas ich ««f oer anberen gut mache/'

') oben ©. 6.
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Gr ncfym an, baft $aun fid) bieSmal jur ©d)(a$t Ijerbeilaffen werbe,

bcnn es fdjien iljm unjmeifel^aft , baft bic ?ycinbc, wenn er fid) 511m 2lbmarf(j&

naaj ©ajleften anfdjidte, üjm ben 3Beg oerlegen würben, Gr wog bie Gljancen

ab. Sie 9ieid)Struppen no<$ nic&t jur ©teile, Seipjig unb &aü*e alfo nodj um
gefäljrbet ; blieb ber im leiten ^bjug *l* felbftänbiger $üf)rer bewährte hülfen

mit 16 Bataillonen unb 24 ©djroabronen in ben ©djanjen bei ÜKctfecn jurüd,

fo behielt er felbft nodj 38 Bataillone unb 70 ©d&roabronen für bie ©ajlaajt;

angenommen, baft £)aun oon feinem auf 61 Bataillone unb 130 ©djwabronen

gefdjäfcten £eerc 24 Bataillone unb 40 ©djwabronen bei Bresben lieft, fo ergab

fid) ein 3af)lenoerl)ältnis , günfiiger als es wäljrenb beS ganjen ÄriegeS je fidj

ben ^ßreuftcn geboten Ijatte. ©urben bie Deflerreidjer gefablagen, fo fonnte

^riebrid) ju gouque ftoften, Reifte entfefcen, ©djlefien oom $einbe befreien
;
ging

bic ©d)ladjt oerloren, fo wollte ber ftönig immer bamit fid) tröften, nur bas

getljan $u Ijaben, was „^Jfltdjt unb 2)ienft unb 5lriegsraifon unb bas SBoljl bcs

Baterlanbes" erl)eifd)ten.

Tie 9fad)t vom 14. jum 1"). $unt mar 511m Ucbergang über bie Glbe

beftimmt. Ta fam am 12. unerwartet bie 9Jadjrid&t, baft Saubon aus feinem

Sager oon ^ranfenfiein in bas ©lafcifdje jurüdgegangen war. 2BaS fonnte ber

©runb fein? 9ßaren bie Xürfen auf bcm SDtorfaje unb ben Defterreia)ern

bereits angemelbet? „Bie dato/' fdjrieb Gidjel an ftindenftein, „änbert ftcfc ber

Barometer bei uns nod) täglich, wo nid&t juweilen flünblia)/' Gr fjatte bie (Benug*

tljuung, l)injufügen 51t fönnen, baft ber ßönig ber oon bem SWiniftcr immer

oertretenen 2lnfid)t fid^> jefet anfd)liefte unb erfi sunt Büßgang bes SHonats auf

eine Sllärung ber politifdjen unb militärifa^en Sage rea)ne. ©0 lange mochte

no<$ augewartet werben. 2>er Äönig führte beu ftluftübergang aus, aber nur,

um am regten Ufer, in bem Sager oon ^rofdmüfc, für alle gälle fdjneller jur

&aub ju fein; „grofte Abenteuer/ bie ©d)lad)t, oerfprad) er »orerft nur im

Jalle ber unbebingten sJtotwenbigfeit fudjen ju wollen.

2lber biefer #aH ergab ftd) fofort. GS f)ieft, bie 9ieidjsarmee fei im SJiarfdj

auf Bresben unb werbe fcfjon am 21. eintreffen. Tann fonnte Taun u)r ben

feften Soften bort überlaffen unb ben ^reuften auf bem redjten Ufer mit um
fo ftärferer Ucbermadjt entgegentreten, ©oldjem glaubte nun 5™°**$ our<&

einen nnocrjüglidjen 9lngTiff auf bic ©teUung SacoS jmifajen SRabeburg unb

SHorifcburg juoorfommen gu muffen. Unb ba Taun wirflidj bereits marfd)ierte,

fo jog aud) Jvrieörict) ben größten Seil beS auf bem anberen Ufer jurftd-

gebliebenen Corps an fid) unb fdfjrieb bem nunmehr auf ein fleines Häuflein be=

fajränften hülfen, wenn bie ©adjen fdjledjt gingen, fo fei feine „Boutique" —
bic ©teUung bei Steiften — ot)itet)iit oerloren. ,,^as wirb fid&er bas Va Banque,"

meinte Gi^el forgenooll; „alles wirb gewonnen ober alles oerloren fein, @ott

wolle uns ben Äönig erhalten!"

21m 10. 3uni bei £agesanbrud& brac^ baS ^eer jur ©d)lad)t auf. 2Wan

ftieft auf bas leere 9ieft. Saco war bei nädjtliajer 2Bcile auf bas öauptfjeer

jurüdgegangen. Tie ©d»ulb würbe ber Reiterei bes Bortrabs beigemeffen, bie

fidj am oorangefjenben 2lbenb ju weit oorgewagt unb babura) ben Sluidjlag oer-

raten l;ätte; fonft würbe, fagte man im preuftifa^en Sager, Sacp fein 9Karen ge--
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funbcn fyaben. „3<h hätte fiufi, mich aufzuhängen," fagte ber flönig am 3lbenb

ju Gatt; „haben Sie nie biefe Suft gefpürt? Sehen Sie mein ^edj, es oer*

folgt mich überaß!" Gr ftiefe einen tiefen Seufjer aus unb entliefe bann ben

Sorlefer lächelnb mit ben SBorten: „©ringen Sie mir morgen einen Stricf mit/'

Schon fal) er im ©eifte feine ©egner auf jenen &[\en oon Stolpen, auf

benen fic im &erbft 1758 feine ©ebulb einer fo garten ^?robe unterroorfen

Ratten. Vielleicht aber überliefe Saun jefct Bresben bem Schüfe ber 9teic^ö=

oölfer unb ging nach Schlefien. 3n biefem $alle wollte ftriebrich ihm folgen,

ju ftouque ftofeen unb bort auf bequemerem ©elänbe Saun jur Schlacht jroingen.

9toch einmal gab eine politische Grtoägung feinen ©ebanfeu für ein paar

tage eine anbere Dichtung. 2lus Äonftantinopel fd)rieb «Herrn unter bem 8. 9)iai,

bafe nur bie türfifaje ^yaflenieit bie Unterzeichnung bes Vertrages noch (untens

angehalten habe, am SBeiramSfeft hoffte er bas 2öerf abjufajliefeen ; bann mürbe

bie #ahne bes Propheten unocrjüglich entfaltet werben, ber Sultan in $erfon

nach Slbrianopel gehen, um bie 5ö&run9 oes ßeeres ju übernehmen. Sßurbe

bas roahr, fo blieb für Schlefien nichts mehr ju fürchten, unb man formte an

bie ftrategifche Offenfioe benfen: „28ir müffen," fd^rieb ber Äönig auf biefe

Nachricht am 23. $um an §fouque, „stammen \)kx oomehmlich baoor forgen,

bafe uns jmifchen tytv ober bem 10. ober 12. Julius feine fteftung verloren gehe/'

Schlimmeres gefchal;. Sin bem £age felbft, ba ber Äönig biefe SBorte

fajrieb, tourbe ftouque's ganjeS Corps, 10—11000 aJiann, bei Sanbsfmt oon

mehr als breifacher Uebermad)t zertrümmert; nur bie Leiter, 10 Schroabronen,

fonnten t"ich burchbauen.

^prinj Heinrich ^atte ju Anfang bes SDtonats fiä) erboten, im herein mit

ftououe Saubon aus Schienen 3U oerjagen. Ser König l)atte es für Dringlicher

erachtet, bafe ber ^ßriuj ben Muffen entgegenjog. fyriebrid^ betrachtete bie Unter 5

irofeung bes ftouquefchen Corps, bes Setachements oon feinem &eer/) als feine

eigene Slufgabe. Gr unterfchäfete Saubon, feinen UnternehmungSgeift, fein ^elb*

herrntalent. 5ouque ging, als Saubon feinen erften SBorftofe machte, in ber

Dichtung auf Breslau jurücf; bem ftönige galt biefer Slbmarfdj oon Sanb&hut

als oorjeitig, überftürjt, er oerlangte gebieterifch unb mit oerlefeenber «Schärfe,

bafe fein ©eneral ihm ben Soften oon Sanbsfmt roieberfchaffe. befehle, bie

einen freieren Spielraum liefeen unb ben ÜHücfsug nach Breslau nicht blofe frei-

ftellten, fonbem unter beftimmten SBorauSfefeungen fogar empfahlen, toaren

§u fpät gefommen.

3n ber erften fchmerjlichen Erregung über ben neuen furchtbaren Sä)icf--

falsfchlag wollte ber Äönig für ben s
#crluft oon 15 Bataillonen unb OB (i)e--

fchüfeen bem fommanbierenben GJeneral bie Schulb beimeffen; bei ruhigerer

Ueberlegung rourbe er bem Wanne, ber in ootter ^orausficfit feines Schicffals

als echter Solbat baS Opfer eines blinben, biichftäblid;en OJehorfams geworben

war, gerechter unb fühlte fich feinem 3ugenbfreunbe, bem ©rofemeifter bes 9l\)e\n&

berger SBaoarborbenS, 2
) ju marinem Sanf oerpflichtet, weil tfouque, hochfmniger

') Cben ©. 253.

*) »gl. SBb. 1, 489; „5riebri$ ber Örofee al$ Mronprinj" e. 131.

ftojir, ftdnig Jrirtri* in 9ro%t. II.
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als firnd bei Staren, bie Gf)re ber preuftifdjen Staffen gerettet tjatte; er feierte

ben mit ferneren Söunben in bie £änbe ber (Sieger (Befallenen als ben preuftifchen

SeonibaS. Äeine Kapitulation war abgesoffen worben, in achtftünbigem Äampf

hatte ftdr> bas fleine £eer na<h bem Zeugnis feine« UeberwinberS Saubon, „in

ber beften Drbnung, unter beftänbigem feuern unb nicht anber« als Stritt oor

©abritt'' oon fcö&e ju £öf)e surüefgejogen, bis jule^t bie atiseinanber gefprengten

Truppenteile in ihren flarrees einzeln überwältigt worben waren.

9?un war Sä)Ieften oon 5Berteibigern entblößt, bis auf bie fdjroa^en 93e-

fafcungcn ber feften ^läfce. ©ine Sitahl fdjien nicht mehr 311 bleiben, ftriebria)

mußte nact) (S^Ieften gehen, auf bie ©efafjr l)in, baß hülfen, ber bei Weiften

äurücfblieb, bort ebenfo über ben Raufen gerannt mürbe wie foeben ftouque.

Tenn aud) wenn Tauu mit bem £auptf)eer nach Schienen nadfoog, blieb ben

©egnern in Saufen noch eine erbrücfenbe Uebermacf)t. Taun hoffte ber ftönig

unterwegs nicht bloft 3ur Schlacht fteUen, fonbern trofc bes 3)iiftoerhältniffeS ber

3af)l auch fdjlagen ju fönnen; war aber bas Scfjlachtenglücf ben Sßreuften um
günftig, bann war er entföloffen, fiaj auf ber SBalftatt sufammen^auen ju laffen

wie gouqu£.

^riebridj marfdnerte am 2. ^uli in ber iHidjtung auf Sauden ab, £aun

30g oor ihm her, Öacn blieb bem preufjifchen §eere 3ur Diesten. T)aun gewann

fdmett einen fo ftarfen Sßorfprung, baft er nicht wohl fidf) nocf> faffen lieft. Um
fo fidjerer hoffte 'Jriebrich jefet mit Sacn abregnen ju fönnen. 2lber mit ber

größten ©efdjmeibigfeit entglitt ihm fein 2Biberpart oon Stellung 31t Stellung

biö nach Bresben, ging bann burch bie Stabt auf bas (inte Ufer, räumte bort,

als tfriebrich gleichfalls über bie Glbe fefete, fogar ben fo lange feftgefjaltenen

^ßlauenfdjen ©runb ') unb nahm feine 3uflud)t 3" ber genäherten Stellung jmifchen

Seblife unb ^irna.

2llfo faf) ber Äönig ganj unerwarteterweife bas ÖlaciS oon Bresben

überall frei. £ie Gelegenheit war locfenb, er fonnte ber SBerfuchung nicht

wiberfteljen, bie Stabt 31t berennen. „Sie werben ofme 3rocifel benfen, baft

ich ^fmen Träume ersähe, wenn ich 3hnen fage, baft ich mit bem §eer oor

Bresben liege," fdjrieb er am 13. 3uli bem ^rinjen Heinrich — fo gans aus

bem Stegreif hatte ftdj biefe neue Scene ergeben.

^riebrid) fagte fich, baft bie einnähme ber Stabt nur einen fefjr bebingten

2ßert ^abe, baft 2acn Bresben uieUeid^t surücfgewinnen werbe, wenn er felbft

fid) naa) Sajlefien wenben muftte. ©tetdnoohl wollte er auf einen Erfolg, ben

er in 3wei bis brei Tagen erringen 31t fönnen meinte, nicht oerjidjtcn, fchon

bes moralifdjen ©inbrudfs wegen, ben ber ftaH oon Bresben, wie er meinte,

3umal auf bie 5rcmJofen machen würbe. Qt hatte ohne bie Stanblmftigfeit ber

SScrteibiger geregnet. 9iid)t gefchreeft burä) ein Sombarbcment, bas ganae

Straften in 2lfd)e legte unb bie ßreii3firche unter ben Trümmern ihres Turms
begrub, oermeigerte ber Äommanbant (>3raf ÜJiaquire bie Uebergabe; er wuftte.

baft Taun am 33ober umgefetjrt war unb ©ntfafe braute. 3lm 23. ^uli muftte

3rriebrid) befennen, baft fein Schlag fehlgegangen fei; am 2<J. 30g er oon

M Cben S. 2:58.
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Bresben nac^ Äeffelsborf ab. 3um brittenmal in biefem ftriege war eine 93c=

laaerung if)m mißlungen.

üioef» oor Bresben erfuhr er, ba§ am 26. feine Oberften b'D unb Ouabt

bie alte unb bie neue $tflung ©lafc nad) nur fünftägiger Belagerung an Saubon

übergeben Ratten. $n 2Bien trug man fid) mit ben freubigften Hoffnungen.

Üaubou fjatte fidt) anfciföig gemalt, aud) Breslau binnen furjem ju nehmen

unb baburdj ben Muffen einen Stüfepunft an ber Ober unb bie Berbinbung mit

bem ofterreic^if^en £eere ju fiäjern; bann foflten Sdnoeibnife unb ©logau an

bie SReifje fommen. „So madjen mix/' fd)rieb Äaunifc triumpfnerenb an fiaubon,

,,nod) eine glänjenbe Gampagne, unb ber Slöntg bürfte feinen 3ttarfd) naaj

Bresben bitter bereuen."

$afl täglidj fprad) jefct ^riebriefc ju feinem Gatt oon ber Unoermeiblid&feit

bes Unterganges. „3m Anfang meiner $rangfale mar id) troftlos, aber im

Seiben wirb man Wlofopf), unb bas ift bie befte ^lnlofopf)ie. Sie geben mir

§u, ba§ mir jefct feit fcl)r langer 3eit ringen. £as wirb nodj einen Sflonat fo

geljen, unb bann werbe id) ben ^urjelbaum fd)lagen." @r erjagte, ba§ er

Memoiren Innterlaffe; baraus folle feine Familie bie ©rünbe feines £anbelnS

entnehmen; man werbe oiel oon tym reben. „2öenn id) fitfykx gemalt l)abe,

fo bin id) eben ein Wenfa). Um über einen SRenföen rid)tig ju urteilen, mufj

man fxdr> bie ganje Sage, in ber er fidj befinbet, mo\)i oergegenwärtigen : man
nrirb oiel gelten laffeu, man wirb oiel oersetyen." Gr geftanb, ba§ er oon

9totur jur Beauemlidtfeit neige; aber wenn es wie jefet gelte, fia) ju tummeln,

fo oerftefje er oon einem (Srtrem ins anbere 51t fallen.

„3dj fjabe fyeute ben gangen £ag gegrübelt," fagte er tags nadj bem Ab*

marfd) oon Bresben; „wenn id) mid) nid)t an meiner ^Jflidjt feftl)ielte, fo mürbe

id) alles preisgeben, ^a) würbe glüü*lid)er leben als einfacher Sßrioatmann. 3dj

bin am 9ianbe bes AbgrunbS; id) rebe mir nidjts oor, babei fann id) nur ge*

«innen, es fann mir nichts Schlimmeres gefdjefien, als bas, was id) oorausfetye;

bin id) glücflid), fo werbe id) mit einer angenehmen Ueberrafdjung abfefmeiben.

§ätte alles oon mir abgegangen, id) l)ätte oiel barum gegeben, in Rieben ju

leben, aber nun mufc getanjt fein/'

(Satt empfanb bas tieffie TOleib mit feinem ©ebieter. „Gs ift wal)r,"

bemerfte er nad^träglia) in feinem Eagebud), „bafe ber J^önig feit einiger 3eit

bas qualoottfte Seben führte. ®ie 3lrt, wie er fein Unglücf trug, feine Auf--

merffamfeiten für feine Umgebung, feine geringe Sorge für feine ©efunb&eit,

feine Aufregungen: alles bas friert einen ©rfolg ju oerbienen."

3n biefen Xagen erhielt ber Äönig bie SRacbridjt oon bem am 29. 3uli

erfolgten Ableben feines alten treuen 9Jtitarbeiters, bes wieberf)olt burdj Scfjlag;

anfalle f)eimgefud)ten ^oberoils. ,,3d) bebaure fetjr ben armen ©rafen ^obe--

roils," fa)rieb er an ftinefenftetn, ben Kollegen bes Beworbenen; „bas war ein

(g^renmann unb ein guter Staatsbürger; aber inmitten aller ber 33crlufte, bie

mir erleiben, wirb man, wie es fd)eint, unempftnblidj gegen alles." ©in anberer

Brief an ftinefenftein erfüllte ben Gmpfanger mit tiefem Äummer: „Alle 2ln=

firengungen," fa)rieb ber Stönig, „bie wir gemad)t l)aben, um ben Sturm ju

befäwören, ^aben fid) als eitel unb nufclos erroiefen. 3$ ^abe oon bem, was
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in ber ^olitif unb in ber ÄriegSfü&rung roünfdjensroert roäre, nid^tö ju erhoffen.

@s bleibt mir atfo nur bas Soft bcr Söaffen, ober alles baö fommt bei uns nur

barauf f)inaus, ob roir oier Söodjen früher ober oier SBodjen fpätcr untergeben

follen, unb ba, benfe id), gelten 9luguft, (September unb Dftober fefjr glcict)/'

^intfenftein fd^rieb an ben Äabinettsrat, er gewahre in biefem Sriefe Spuren

einer fo ausgeprägten 3?er$roeiflung, bafj es if>m baS &er$ jerreifje, unb ©idjel

antwortete, ber 3Rinifier burdjfdjaue bie Stimmung nur gu ridtjtig : „£ie oorige

(5rfat)rung f)atte mief) fdron geletjret, toie fdjroer es fei, Hngtücf ju ertragen,

o&ne fid) einem geroiffen SMsefpoir ju ergeben, tfjue, roas in meinen

Straften flehet, um biefeö ju milbern, aber Gm. ©reellen} fennen bie ©elicatejfc,

beren man flcr) besfjalb 511 bebienen fmt, unb biefer ^jSoint madjt meine Situation

f)öd)ft betrübt unb fonfumieret mir bei allen anberen Sorgen Äräfte unb Seben."

$aS $resbener 3roif<$enfpiel hatte bem Äönige faft brei S&odfoen gefoftet.

©r mar «nfang 2Iuguft nid)t weiter, als änfaug 3uli, bie Silber bes oorigen

Monats festen ganj uuoeränbert roieber. 91m 1. Sluguft ging er unterhalb

SJietfeen jroifdjen &l)Tcn unb ßirfdrftein über bie ©Ibe, roieber blieb hülfen bei

beißen jurüdf , roieber matten bie Äaiferlid)en ben SKarfd) ber ^reufcen mit.

$rei fceere, ein preujjifd&es unb jroei ofterreid&ifaje, jogen in ber gleiten 9*id>

tung baf)in, ber fdtfefifdjen ©renje ju. 2öer fie marfd&ieren fal), fagte ftriebrid),

tonnte fie für ein einiges §eer galten, $auns Golfer für ben Sortrab, bie

Sßreu&en für baS corps de bataille, ben jefet roieber jum Sorfd&ein gefommenen

Sacn für bie 9ka)f>ut. ^mmer roid&en bie öfierreidjifdjen (Benerale attju na^er

Serürjrung oorftdjtig aus.

2tm 7. 2luguft erreichte man ben ©ober, £aun bei £öroenberg, bie Sßreufeen

jroei bis brei teilen abroärts bei Sunjlau. Sie mujjtcn Sd&roeibnü) ober

Breslau 511 erreichen fudjen, $aun aber legte fi(!r) i^nen an ber Äafebadj in

ben 2öeg unb fieflte feine SBerbinbung nidjt blofj mit £aco, fonbern aud) mit

Saubon ljer.

fiaubon f)atte nad) ber ©innaljme oon ©lafe fünf £age, 00m 31. ^uli bis

4. äuguft, oor Breslau gelegen, aber biefen Spiafc ©erteibigte bieSmal jener

£auenfeien, oon bem fein Sefretär ©ottljolb ©pljratm Seffing gefagt fjat: „2Bäre

ber Äönig fo unglüdflid) geroefen, feine 2lrmee unter einem Saume ju oerfammeln,

©eneral £auenfcien fjätte gereift unter biefem Saume geftanben." So blieb

Sreslau bem Äönige erhalten, banf bcr l^cfticifcit bes Jtommanbanten, banf aber

audj ber ^ßünftlidjfeit, mit ber ^rinj £einridj aus ber Heumar? jum Gntfafc

herbeigeeilt roar.

©emäfe ben i(jm erteilten Sefcrjlen \) fjatte &einridj juerft bei fianbsberg

an ber 2Sartf)e, feit Witte ^uli aber in einer Stellung (unter ber Cbra ben

3tnmarfd) ber Muffen beobadjtet. 2tlS Sfaltuforo oon ^ofen aufbrad), fetjte

aud^ ber ^ßrinj, junädjft längs ber Dbra, fxdt> in Seioegung. 2lnfang6 unfid^er,

feinem foniglidjeu Sruber ni^t entfd^loffen genug, beroäfjrte er bod) angeftd;ts

ber gefteigerten ©efaljr ebenfooiel jlüljn^eit roie Umfidjt. Statt fic^ weiter mit

ben «Hüffen 311 befestigen, marfdjierte er über 3AHidjau unb ©logau gerabem

') Ctien S. 2M.
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roegs bcm jefct am mciften gefährbeten fünfte, ber fchleftfdjen £auptftabt §u, auf

bie ©efafyr hin, jroifchen jroei 5c«cr ju fommen, wenn bie beiben £eere, beren

jebes, baS ruffifc^c roie bas oou Saubon, für fich allein ihm überlegen war, ilm

gleichseitig angriffen. $as ©lücf belohnte ben mutigen @ntfchlu§. Saubon hielt

es für näherer, jefet ju Saun ju fto§en, bie Hüffen aber glaubten bei ihrer

3ln(unft an ber Ober oon neuem, fidr) über bie Unjuoerläffigfeit unb ben eigene

nufc it)rcr Berbünbeten befajroeren $u bürfen, unb hüteten ftd) roohl, auf eigene

"panb mit bem ^rinjen Heinrich anjubinben. Mental war ihre ©egenroart

überaus peinlicr) für bie preufeifche ÄriegSffihrung : fte oerfperrten auf bem regten

Cberufer bem ftönige bie SBerbinbung mit Breslau unb mit bem prüfen, roie

Saun unb feine „Stfolotfjen" auf bem Unten, unb fie waren in ber Sage, ben

Cefterreiajern über bie Ober bie &anb 311 reiben. 9tadj einigen Bebenflichfeiten

lie§ ©faltnforo bei 2lnras Brüden fragen, erflärte aber jugleia^, baß er jurücf*

gehen werbe, roenn bie Bereinigung sroifdjen ben Muffen unb Cefterreidjern nicht

unoerjüglich oor fich gehe.

Schon jefot, noch ohne bie Muffen, Ratten bie Cefterreidjer eine breifaöfc)e

Uebermacfft jur Verfügung, DO 000 gegen 80 000. Sie ßaiferimitömgin oer*

langte entfehieben eine Schlacht unb fpraaj, roie bei früherem Sinlafe
1
), Saun

oou ieber Berantroortung oorroeg frei. Saubon erhielt ben Auftrag, ben falb*

marfajall jur Sha* ju brängen. 3efct ober nie, Saun mufete ihm barin recht

geben, roar bie Stunbe ba, einen großen Schlag ju führen.

Äönig ^nebrich feinerfeits fonnte, nadt)bem bie Bereinigung ber brei ßeere ftd^

nicht fjatte oerhinbern (äffen, bie Schlacht jefct nicht mehr roünfchen. Seine Sage

rourbe um fo fajroierigcr, als bie Vorräte bes leeres ju (*nbe gingen. Unter

ben Cffijieren ging bie SRebe, bajj ein neuer Sag oou ÜKaren oor ber Sljür

ftefje, faüs fict) ber Äönig nicht fchleunigft fortgebe. 3lber gab es überhaupt

noch eine 9Köglia)feit, ber Umflammerung fich 311 entjietjenV Sitte Berfucfje, bie

feinblichen «Stellungen ju umgehen unb bie Strafte nach 3auer unb Sdjroeibnifc

ju geroinnen, fdt)cttcrtcn. Sa§ bie Cefterreicher iljn angreifen wollten, fonnte

Jriebrich aus ihren 3lnftalten ungefähr entnehmen. Surch roieberlrolten SSechfel

bes Sägers, burch Bewegungen im Stile eines Parteigängers, fuchte er ben

^einb unficher 3U machen.

SaS Sager, welches baS preufjtfche £eer am 13. 2luguft, 311m 3roeitenmal

binnen oier Sagen, begog, erftreefte fich oberhalb oon Siegnifc, auf ben &öhen

am nörblichen Ufer ber ftafcbach, 00m Sorfe Schimmelwife bis unmittelbar an

bie Borftabt Sänemarf. Surch ben 'glufi oou ben ^reufjen getrennt, lagerte

ficr) baS öfterreich ifche &auptf)eer jwifchen ben Dörfern $od)firch unb 9lieber=

Ärain; bie Borpoften ftanben nicht einen ftanonenfchufj ooneinanber entfernt.

3n Sauns linfer #lanfe behnte fich Sacns Gorps oon s

J{ieber-5train bis (Mbberg

aus; unterhalb oon Siegnifc, auf betnfelben Ufer wie feine flameraben, ftanb

Saubon 3wi|"cheu ftcufchwifc unb i}efchtenborf.

^Jlan fam überein, bafj in ber ^rühe bes 15. 3luguft Saun in ber fixont,

Saci) in ber rechten unb Saubon in ber linfen Jylanfe bie preuftifche Stellung

M Cbcn S. 0-2.
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gleichzeitig angreifen foHten; ju bem Sehuf mufeten Sac« bei ©olbberg unb

Saubon unterhalb oon Siegnifc über bie ftafcbadj gehen.

$ie ©tobt Siegnife ifk in ben Söinfel jwifchen ber Äafebach unb bem von

üHorbweften juftrömenben Schwarjwaffer tuneingebaut, bie bi$t hinter ber Stabt

ineinanber laufen. $n gegenüber liegenben 2öinfel gelangt man aus ber

SBorftabt £öpferberg burdf) ^3foffenborf auf eine jutn Teil mit 2Salb bebeefte

Hochfläche, bie nach SBeften jum Schmarjwaffer, nach Süben unb Sübofien ju

bem 2Biefengrunb abfällt, burch welchen bie ftafebaä) nach Aufnahme beS Schmar^

waffers an ben Dörfern ganten, Vienowifc unb ^ohlfdnlbern oorbeifliefjt. Ueber

biefe ßochflädje mufete Saubon marfdjieren, wenn er auf bie preufeifd&e Stellung

ftofjen itjottte.

Äönig ^riebrid^ that feinen ©egnern nicht ben ©efaHen, ihren fonjentrifajen

Singriff in feinem fetnesmegs vorteilhaften Sager abzuwarten. Schon bie 9lüd-

fi<^t auf bie Verpflegung mufete ilm beftimmen, oon bannen ju gießen. Von

Schmeibnifc abgefaulten, entfdfneb er ftch für ben 9Jiarfdj an bie Ober. 9ioa)

am 13. fünbete er bem ^rinjen Heinrich an, bafj er ben Verfuch machen werbe,

fich über üßoljlau ihm ju nähern, wofern bie Muffen ober 3?aun il)m nicht einen

Duerfrridj machen mürben. 3)ie 9)torfchbefeble waren fd&on ausgegeben, als am
U. nachmittags ein Ueberläufer es oerriet, bafj 3)aun unb Sacg morgen am
greifen mürben; oon ber bem britten ber Triuinoirn übertragenen i)Me erfuhr man
nic^tö. ©ie Nachricht fonnte ben Äönig lebiglich in feinem Vorhaben beftärfen.

2lbenbß um 8 Uhr begann ber 9lbmarf$ an Siegnifc oorbei nach Pfaffen;

borf. &ufarenpifetts blieben bis 1k 2 im Sager unb unterhielten jur £äuf($ung

beS ©egners bie 9öaa)tfeuer, oon VauerSleuten unterftüfct. Stach ber 3Harfchs

biöpofition foUten bie Gruppen, auf ber $öf)e angelangt, raften unb erft bei

Tagesanbruch fich roieber in Vemegung fefcen. 35er Slufmarfa) auf bem &altep(a$

ging in ber 2)unfelheit nicht ohne einige Verwirrung oor {ich. ^ront rourbe gegen

Siegnife gemacht, roeil nur oon biefer Seite ein Angriff erwartet würbe, wofern

S)aun unoerjüglich naa)rücfte. £>er linfe ^lüget ^atte bas £)orf ganten linfs

oor ftch, ber rechte erftredfte fich längs bem Schwarjwaffcr bis junt 2>orf Rummel.

SBätirenb bie ©enerale noch mit ber äluffteUung befchäftigt waren, flieg ber

Äönig hinter ^faffenborf oor bem ©renabierbataitton Rathenow oom ^ferbe

unb ftreefte fich am 2Baä)tfeuer jur 9tuhe nieber, in feinen 3)kntel gehüllt.

Starte Patrouillen ber 3ietenhufaren ftreiften bis jur 2halfol)le nach Vienowifc

unb ^ohlfchilbern. Wa\ov o. £unbt fommt angefprengt unb fragt nach bem

Äönig: feine Vebetten finb alle auriiefgeworfen, ber geinb ift ba, in grofjen

Waffen, ba wo mau ihn nicht erwartet hat, ftromabmärts, es fann nur Saubon fein.

2>ie ^reufjen müffen fich auf einen ttampf mit boppelter gront einrichten.

$em ©eneral 3ieten giebt ber Äönig ben Vcfehl, mit bem rechten $lügel auf

ber Stelle ju bleiben unb bem öfterreidnfeheu &auptbeer, wenn es jum Vorfchein

fommt, ben Uebergang über bas Schwarjwaffer unb ben 2luf flieg oon ber

Siegnifcer Seite ju oerwehren, ©r felbft f e|^t fich auf bem linfen tflügel mit

bem ©eneral Schencfenborff an bie Spitje ber ©renabierbataiflone Rathenow

unb 9timfcf)emsfD unb marfchiert mit linfsum ab, um bem unoermuteten Singriff

eine glanfe entgegenjumerfen. Gine 2lnf)öhe oberhalb oon Vienowi^, ber My-
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berg, wirb ben Bataillonen als ©tügpunft angewiefen, eine fernere Batterie

begleitet fie, ber gange linfe ^U'tgel triebt fidj nad).

^reunb unb fteinb waren einanber fo nafje, bafj man fid^ fofort mit

ftartätfdjen befdjiefjen fonnte. ßine $iertelfiuube fpäter ober eine s
l>iertelftunbe

früher aufmarfdjiert, fo urteilte ber 5tönig nadjfjer, hätten bie ^ßreufjen auf einen

©ieg nia)t gu rennen gehabt: im erften JaHe mären fie überrannt worben, im

anberen f)ätte Saubon nod; gulegt einhalten unb bie <5ä)iad)t oermeiben fönnen.

2lud) biefer mar oöflig überrafdjt. Um feinen Ueberfatt befto fixerer bis gu*

legt gu oerf)eim(idjen, mar er of)ne SBorfyut marfdjiert unb fticfj nun flatt auf baß

preufcifdje ©epäd auf bas preufjifdje §eer. 3mmer mod)te er ficr) ber Hoffnung

Eingeben, oon ®aun fdjnefl unterftügt gu werben.

Xie Öfierretd&ifaV heiteret marfdnerte gur Redjten ber 3nfanteriefolonnen.

2luf ber Strafte oon ^o^lfd)ilbern nad) ©djönborn bereits bis gur ^öt)c gelangt,

formierte fie fidj in ber gtanfe ber noa) im 2(ufmarfdj begriffenen preujjifdjen

Infanterie unb warf bie it)r entgegenfprengenben Ärodow=$)ragoner jurüd. 2lber

im Bufd) bei Rrummelinbe t>attc fid) bie oor turgem aus biefem Regiment aus^

gefonberte leiste ©d)mabron in ben $intert)alt gelegt unb fiel nun ben ingwifd&en

unter ^nfanteriefeuer genommenen feinblidjen Leitern in ben «Huden, wäfjrenb

Oeneral Ärodoro mit ben Seibfüraffieren unb ben Regimentern ©eoblifc unb

Elarfgraf ^riebrid) i&neu oon oorn entgegenfuljr.

3ngwifajen tjatte Saubon mit ber bem ßeere oorangiefjenben unb fdwn ent*

widelten 3n fantcricrefcri)e auf ben £>öf)en über Bienowig feften gefaxt

;

er oerlor feine erften Erfolge, als bie preuöifajen Bataillone beS linfen ^lügels

eines nad) bem anberen in bie 6$lad)tlinic einfd)wenften. Bei feiner gro&en

Ueberlegenbeit an 3af)l jebod; bereitete er ben ^3reu§en nodj fyaxte 2lrbeit, inbem

er entfdjloffen unb gäl) fofort fein erftes unb nadj^er aud) fein ganges gweites

treffen ben Stampf fortfegen liefj. Dtyne bie wirffame Unterftügung feitens ber

Reiterei, bie gu mieberfwltenmalen, fo oft ber fitinb irgenbwte eine Blöfje bot,

einrieb, mürben bie allmäljUd) aufmarfdnerten 13 preufjifd>en Bataillone fid) bes

immer erneuten Angriffs fd)roerlid> erwehrt Ijaben.

3(nbem fid) bie preu^ifdje £infe beim Slufmarfd) unb im ($efed)t immer

weiter nad) linfs biegen mujjte, gefdjnlj es, baf? bie beiben f^Iügel in einem

fhimpfen 2Binfel faft Rüden gegen Rüden ftanben unb bafj im ©Heitel bes

©infels, bem 2)orfe ganten gegenüber, eine roeite i'üde flaffte. 3)ie bort über

ben $lufj fommenbe öfterreid>ifd)e ftolonne fjatte bas fdjönfte ©piel in ber $anb.

ein oereingelteS preufjifcbes Sßeloton mar auf feinem oerlorenen Soften bur$

einen Borflofj beS JeinbeS fd)on überroältigt worben. "gier bei ganten mar es,

roo ©raf Äarl gu 2öteb mit ben Regimentern Söebett unb 9lltbraunfd)weig ft$

beS ÄonigS 3>anf erwarb ; im bieten Äugelregen auf unb nieber reitenb fpornte

Söieb ben ©fjrgeig feiner Dörfer unb 2Hagbeburger an; bem gcfdndten Bombarbter,

ber mit wenigen wofjlgejielten Sa^üffen eine feinblidje Batterie jum <2a)weigen

braute, fpenbete ©eneral ©albern auf ber ©teile brei Souisbor. 3Ils bas britte

Bataillon ®arbe unter ^i'^rung bes Cberftlieutenauts o. ^öflenborff unb bes

Eiajors Ro^bia) in ganten einbrang unb bas ®orf in 23ranb ftedtc, war bem

Äampfe l>ier ein 3iel gefegt.
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Ctwas fpäter gaben bie Defterreicher auch bei 33ienowi|j bie Partie auf.

Saubon liefe eine Batterie auffahren unb nahm unter ihrem ©chufce bie Gruppen

über bie Äafcbaa) jurüd. Roch julefct fefcte fia^i ein SJcajor von Saubon« eigenem

Infanterieregimente an bie ©pi&e einer Reiterfäjar unb brach in bie beim SBer*

folgen aus ihrem ©efüge gefommenen Regimenter 2lnhalt unb ^ßrinj ^erbinanb

ein ; bie Säbelhiebe fielen biebt, aber aud) fo mancher Reitersmann würbe bur$

bie preufeifdjen Bajonette aus bem ©attel gehoben.

lieber bas SBaffer folgten bie Greußen bem geflogenen Jvetnbe nicht.

Tenn fdjon jeigten fidj auf ber anberen ©eite bes ©djlacbtfelbs bie ©pifcen ber

#eere oon Saun unb Sacu.

Saun hatte, als feine Patrouillen nadjts gegen 2 llt)r bas alte preufjifebe

Sager leer fanben, Siegnifc befefct unb bereitete, um fiaj ben abjiehenben

©egner nicht entgegen ju laffen, ben llebergang über bas ©ajroarjroafier oor.

Ser Reiteroortrab würbe oon ben ^reufjen ungehinbert r>erübcrgclaffen , bann

aber naa) fräftiger ©egrüfcung aus bem fcfcweren ©efdjülj bureb 20 ©a)wabronen

Dragoner unb ßufaren jurüdgejagt. Saun fhifcte unb überlegte. Salb fam

ein Cfftjier geritten unb braute bie Runbe oon bem, was mit Saubon eben

gefdjeben mar, unb nun $ielt es Saun für geraten, über bie Äafcbacb in fein

Sager jurüdjugeben. 2lucb oom Sachen Gorps fam eine Reiterabteilung,

über bas ©ajroarjro affer, weiter aufwärts; it)r SBerfudj, baS bei #ümeln aufge^

fa^rene ©epäd ber ^reu§en wegjunebmen, würbe buräj bie Örenabiercompagnie

bes erflen Bataillons Öarbe oereitelt.

©olaj ein ©ommermorgen war bem preufjifcben fceere feit £of)enfriebberg

nic^t angebrochen, unb etwas oon ber ©timmung oon öobenfriebberg lag über

bem ©iegesfelbe. Ser ftünig war nach fo manchem harten unb ungerechten

©djeltroort mit feinen Gruppen ausgeföhnt : „heute hätte er gefehen, Dafj er noch

feine alte tapfere Infanterie in ber 9lrmee habe," rief er ben Bataillonen ju,

unb bie Reiterei erhielt gleiches Sob. Ratten bie Gruppen fchon auf ben un=

erträglich beißen 9Härfct)en biefeS Sommers ihre 3Tüd)tigfeit unb ihren guten

Sßillen gezeigt, fo entfpradjen bie heutigen Seiftungen im ftampf ben glänjenbfien

lleberlieferungen biefes tapfereu £eereö. SaS Regiment Inhalt hotte fieb bei

bem Rüdjug oon Bresben, wohl unoerbient, eine empfinbliche ßränfung ju-

gejogen: ®emeine, Unteroffiziere unb Offiziere , ohne Ausnahme, hatten bas

©eitengewehr ablegen müffen unb bie §uttref}en oerloren. £eute gewann ber

ßelbenmut biefes alten Regiments ihm bie ^«friebenljcit bes Äriegsherrn unb

alle Ghren unb 21bjeid)en jurüd. 3lls ^riebrich einen ber Veteranen bes Regü

ments, ber noch unter bem alten Seftauer gebient, mit einem Sobfpruaj an*

fprad), antwortete ber braoe SKusfetier: „3Öie foUten wir nicht 't wir fämpfen für

bie Religion, für ©ueb, für bas Baterlanb!" Sem Könige traten bie frönen

in bie 2lugen, unb bie Rührung übermannte ihn oon neuem, als er nachher oon

biefer Scene erjärjlte.

(rr nannte bie ©d}la<f)t oon Siegnifc bie jweite Auflage oon Roßbach, als

ein Rencontre jwifchen jwei auf bem SJiarfch befinblichen beeren unb wegen ber

oerbältnismäBig geringen ©erlufte, beren Umfang allerbingS bie anfängliche

Schalung übertraf: oon ben 10000 «Dtonn, bie Saubon in (impfang nahmen,
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roorcn 775 gefallen, niajt ganj 2500 oerrounbet, -52 mürben oermiBt. Saubon

(>atte oon 32000 9)tann faft bas drittel, an 10 000 Wann, barunter 4000 ©e*

fangene eingebüjjt, baju 83 Kanonen. 3re(b}ei($en waren im $anbgemenge

fulben unb brüben oerloren gegangen.

3ln b'2trgens fdjrieb ber Honig: „@ott ifl in ben Sdjroadjen mäd)tig: biefe

©orte mieberfcolte uns ber alte Süloro l
) jebeSmal, wenn er uns bie Sdjroanger:

1'a)aft ber tfurprinjeffm oon Sadifeu anfünbigte, unb id) roenbe biefcö fc&öne

Nittum auf unfere Slrmee an. . . . ^ürma&r, ein großer Vorteil, ben mir unö

mdjt oerfpredjen burften. 3Hir fmb ber iJiodf unb meine ^ferbe oerle&t, id) fetbft

bin bis jefct unoerrounbbar. Niemals f>aben mir größere Gefahren beftanben,

niemals ärgere Sirapajen gehabt/'

£en englifd)en ©efanbten rief er auf bem Sa;lad)tfelbe, als TOd&ell il)m

©lüd roünfajte, jum 3<?ugen bafür an, wie fetjr er fid), aber ftetö olme erfolg,

bemüht babe, bas ju 2Bege ju bringen, maS jefet ber Sufatt fmbe glüden laffen

:

biefen (Bieg oerbanfe er ganj allein ber £apferfeit ber Xruppen. So unooff«

fotnmen fei alle menfdjlidje 33orforge. 3)2it<$eff, ber fdjon oft mit bem Könige

bas Problem ber göttlidjen $Borfef)ung erörtert Imtte, ertoiberte: tym fei es flar,

wenn bie $orfef)ung Seiner 9Jiajeftät nidjt ein befferes SBerftänbnis »erliefen

(jätte, als feinen #einben, fo mürbe biefer Xag fein £ag bes Sieges fein. $er

König lächelte: fefie, bajs mir in biefem fünfte ni$t oöllig einig finb, aber

ba Sie es motten, fo mag bem jefet alfo fein."

Sein s

#orfef)ungSglaube mar attju ftarf erfdjüttert, bie Ueberjeugung ju

fejl bei ifun eingerourjelt, ba§ ber Gimmel um bie Raubet biefer 2öelt fid) nid)t

fümmere. Gr fpradj jefct gern oon „Seiner SNajeftät bem 3ufalT unb befannte,

oon bem Vorurteil niajt jurücffommen ju fönnen, baf? ©Ott im ilriegc bei ben

ftorfen Sd)toabronen fei, unb bie feien bis jefct leiber auf ber ©egenfeite.

$ie Sd)lad)t bei Siegnifc ift in ber @efdf)ia)te bes ftelbjugs oon 1700 bas

entfä^eibenbe Ereignis. Ratten fdjon oorfjer bie öfterreidufajen #elbf)erren, trofe

ifjrer Ueberlegenlieit an $a1)l, fid) 3ug um 3»3 »ad) oen Seroegungen il;res

gro§en ©egnerS gerietet, fo roaren ^nitiatioc unb bie Neigung jum Schlagen

in $aun je&t oollenbs erftieft. daraus jogen aber aud) bie Muffen, roie fie

e« oorfjer angefünbigt Ratten, alsbalb bie Wufcanroenbung für it>re eigene Kriegs*

füfjrung.

3mmerf)in, unmittelbar nadj ber Sdjladjt trat für bie Sieger nod) ein

fritifdjer Slugenblicf ein, ben ftriebria) fpäter als ben unangenefjmfteu unb aufs

regenbften bes ganjen ^elbjugs bejeidjnen $u [offen glaubte. 2lls er, nod) am
Sdjladjttage felbft, bei ^ßardmntj ben fo lange il)m beftrittenen Uebergang über

bie Äafcbaa^ oolljog, gingen jroar bie fjier aufgeftellten Öfterreiajifdjen Abteilungen,

bura) bas Saubonfdje £eer nid)t mein* gebeeft, fdjnell jurüd; jugleidj aber erfuhr

man, ba§ ein ©orps 9?uffen unter ©eneral Ifdjernnfdjero fdjon biesfeits ber

') %(. »b. I, 545.
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Ober ftanb, unb tags barauf gewahrte man roährenb bes 3)?arfd^eö nach 9ieu=

warft $ur Siechten in einer Gntfernung oon brei SHiertelmeilen bas ganje öflcr=

reicrnfche §eer. SBieber roaren bie Greußen in ©efahr, jroifd)en jroei geuer ju

fommen, unb bas in einem 2Iugenblicfe, ba ihre SJiarfchfolonnen mit fo oielen ©e=

fangenen unb über 1000 23errounbeten belaftet waren, roäf>renb ein fleiner 2?orrat

oon ^alboerfajimmeltem 33rot nur nod) für einen Xag jureirfjte. Schnell aber

imtrbe man über bie 2lbfidjten ber fteinbe nöllig beruhigt. 5taum hatte £fcher*

nnfchero oon Saubons Siieberlage gehört, als er mit feinen 20000 9Wann etlenbs

über bie Ober jurficfging; es beburfte baju nicht noch ber tfriegslift, mit ber

£?riebrich bem niffifchen ©eneral einen bie öfterreidnfchen SBerlufte ftarf übertreiben:

ben Schlachtberidjt in bie $änbe fpielte. 2Bie hätte es nun bie Defterreicher

nach biefem, wie 3)aun ftch ausbrüdte, unerwarteten Siücfjuge ber Staffen nodj

in ber gefährlichen Sfaajbarfchaft bes preufjifchen leeres gelitten! $t)xe fämt*

liefen (SorpS marinierten in ber Dichtung auf bas ©ebirge ab, unb ber Slönig

fiellte am 18. ungefyinbert feine SBerbinbung mit Breslau unb bem &eere bes

grinsen Heinrich l>er. 3)ie Gruppen hatten herrliche £age, benn bie oom geinbe

erretteten ©inroohner ber fchlefifchen £auptftabt brauten ihnen SBier, Sranntroein,

Steifer) unb £abaf im Ueberflufe in baS Sager.

„3Han hat gut reben, bafj ber Äönig uon ^reu§en fchon halb $u ©runbe

gerichtet ift, baß feine Gruppen nicht mehr biefelben finb, bafj er feine ©enerale

hat: alles baS fann roahr fein, aber fein ©eift, ber alles belebt, bleibt immer

berfelbe, unb unglttcflicherroeife bleibt ber ©eift bei uns auch immer berfelbe."

©o fchrieb brei £age nach Siegnife aus $auns Hauptquartier ber Syranjofe

SKontajet. £as 93ilb, baS bie floalition in biefem 2lugenblicfe gemährte, mar

trüber benn je: allgemeine SJiebergefchlagenheit unb Unluft, sJ)liBtraueit aller gegen

alle, offener Streit, bittere gegenfeitige 3lnflagen. Stuf £aun fchalten nicht

btofj bie Staffen unb ^ranjofen, fonbern oor allem Saubon ; er fprach in einem

93riefe an feinen grofjen ©önner Äaunifc unumrounben bie 2lnflage aus, bajj

er „hintergangen" roorben fei. Slaunife antwortete, lebiglich Unentfchloffenhett

falle 2?aun jur Saft, oon 93ösroifligfeit fei feine Siebe; aber eine $eit lang

rourbe Saitbons 2Iuffaffung in $Bien jiemlich allgemein geteilt. 9luch an Spott*

bilbern unb ^asquiUen auf Ü&aun fehlte es nicht. 2Öenu nun aber bie Äaiferin^

Königin auch i*fct mieber 1

) beftürmt rourbe, ben Saubere-* oom Oberbefehl jtt

entheben, fo erinnerte fie ftch 31t banfbar ber brei Siege oon Äolin, Hochfirch

unb 3)iapen, unb roar oietmehr geneigt, bie Sdmlb für bie lefcte SJieberlage ber

Unoorftchtigfeit Saubons beijumeffeu.

3lm ärgerlichften blieb, baf? bie ^Bereinigung mit ben Staffen, bie fchon

als oödig geftdjert gegolten hatte, für biefen ^elbjug fidt) nun nicht mehr hoffen

liefe. 3h* $elbf)err roar nicht ju erroeicheu, er roar fefl entfchloffen, (ich einem

Angriff burch ben 5lönig oon Greußen nicht ausjufefeen. Üßenn 2)aun, fo ließ

Sfaltgforo ftch oernehmen, feinem 2Baffengefährten Saubon auf anberthalb

Stunben ©ntfernung feine Unterftütjung gebracht ^abe, roie bürfe man fidt) vex*

l'prechen, ba§ er ben Honig oerhinbern roerbe, mit gefamter 9Wadit fidt) rafch

•) 2J9 1. oben S. lös. 21:;.
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auf bie SRuffen ju werfen. Sfaltnforo fal; feine Aufgabe jefct lebiglidj barin,

burcf> fleine 3Wärf(f)e oberabwärts bas £eer beS ^Srinjen §einrid) nadj fidf) ju

jieljen : baburdj werbe 35aun wieber eine beträdfjtlicfje Uebermacfjt über ben Mönig

gewinnen unb feine Operationen in Sdfolefien ungelnnbert fortfefcen tonnen.

SBie ©faltgfom annahm, war s$rin§ .Ipeinridd allerbings ber Meinung,

baß er ben Staffen nadfourüden f>abe. 35er ftonig entfdjieb anbers. Qx beabfidE)*

tigte, bie längft erfe^nte grofje Gntfd)eibung gegen bas ofterreid^ifcr)c ^auptt)ccr jefct

f>ier in Blieben f)erbeijufüf)ren. Gr oerfmrfte besfjalb fein eigenes Corps burdj

bie ftauptmaffe beS jroeiten £eeres auf etwa 50 000 9Wann. ©r nafpn nid&t

an, ba& bie Siuffen nod) einmal umfefyren mürben; er glaubte fie einem S3e^

obaajtungScorpS oon 10—12 000 «Wann überlaffen gu bürfen. 2>en 23efet)t

über biefe Abteilung erhielt ftfenerallieutenant o. b. ©olfc, wäfjrenb ber ^rinj

fia) mit Berufung auf feine angegriffene ©efunbljeit oerftimmt oom £eere

jurfidjog unb feinen 2Iufenthalt in SBreslau nal)tn.

»uf Saun übte bie 3ufammenjiefmng ber prcufeif^en ©treitfräfte bie

Sirfung aus, bafc er bie ben Muffen erteilte 3"fage, fte burdjj Saubon bei ber

Belagerung oon (Wogau 31t unterftüfcen, fofort jurücf&og; nur jögernb erneute

er fie fpäter. ©ein &of trieb ilm immer briugenber jur %t)at. %\\ einem auf*

gefangenen ©riefe bes ftönigS oon ^reufeen las man mit ©enugt^uung fef)r

trubfelige 33etrad)tungen unb bas @ingeftänbnis, efjebem mürbe ein £ag mie ber oon

Siegnife einen 8cl°Ju9 entfd&ieben fyaben, jefet fei foldr) eine Stftion nur mie eine

leiste ©Cramme. Unter bem SBorfiß ber ftaiferin trat ein ÄriegSrat jufammen,

bie in ber #auptftabt befinblidjen ftclbmarfd)älle gaben if)r ©utaajten bal)in ab,

baß es ganj unerläfjlidj fei, ben furjen fHeft bes $clbjugs nod) 311 entfdfjeibenben

Unternehmungen ausjunutjen. 35er ©taatsfanjler befd^roor Saubon, bem Dber=

felbfjerrn ju „grofcen, fjerjlmften unb oigoureufen" (Sntfcfolüffen ben ÜJlut ju

ftärfen. SBenn aber bie Äaiferin wie ftets erflärte, bie Verantwortung für ben

SSerlufi einer ©dfjlacfyt auf fxdt> nehmen ju wollen, fo antroortete ifn* 3?aun, bafe

er bei einem in augenfd&einlid&er Vorausfid)t bes SWifjlingenS unternommenen 2tm

griffe bod& allemal oerantroortlia^ bleibe für bas 23lut fo oieter babei freoelfjaft

aufgeopferter tapferer unb treugefinnter ©olbaten. Saft „beeifioe Operationes"

oon Slöttn feien, erfannte er an unb beteuerte: „®ott weiß, baß ity Xag unb

9toa)t banad& ftrebe; mithin wolle nur feine S3arm^erjigfeit mid) meljrers als

bisfjero baju erleuchten, rooju idf) Xag unb 9iad)t feine 2ltlmad)t anrufe."

2tm 30. 2luguft braa^ Äbnig ^riebria^ aus feinem £ager bei Breslau auf,

näherte ftä) bura) jroei 9)Järfa^e, bie iljn linfs am Sobtenbcrg Ijerumfübrten, ber

Teilung ©d^roeibni^ unb bejog am 3. ©eptember ein Sager sroifa^en S3unjel=

miß unb ©triegau. Gr r)atte anfängtia) roieber gebofft, in oier ober fünf Xagen

am 3«le ju fein, wenn nämlia) ®aun, um if>n oon ©d&roeibnifc fernjuffalten,

bie ©c^lac^t annahm: ,,©eit unferem Hufbrua^/' beamtete töraf Rendel an ben

^rinien ^einria^, „^aben mir feinen Warfa^ getfjan o^ne bie ßrroartung, eine

©d>la<$t ju engagieren." 3e(jt foHte ein ^orftofc in bas Gebirge, eine SBe*

bro^ung ber 3«f«^ft^Q§<!n Den fyinb abermals oor bie 2ßa^l ftellen, entroeber

na^ iu fEtagen ober „roenigftens" ben 9lüd3iig fortjufefcen, biesmal bis naa)

Sö^men. 2tber ber ^erfua^, bie Defterrcia^er in iljrer ©tellung hinter ^ofjetu
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friebberg ju umgeljen unb oon fianbsQut abjufdjneiben, würbe burdj bie SBaäV

famfeit SaubonS oercitelt. 2>aS Säger bei Baumgarten, baß bie ^reu&en jefct

jtoifd^eu ben Sergen belogen, braute bie öfterreid)ifd)en ©enerale oon neuem

auf ben ©ebanfen au einen Ueberfatl, rote er bei $odjftrdj geglüdt unb bei

Siegnifc ntdfit jur 2tusfüf)rung gefommen roar. 2Iber bem Äönige entgingen

roeber bie Vorbereitungen bes #cinbes nod) bie üttängel feiner eignen Stellung,

er wollte auf biefem Sßlafc, oou bem es im ftaüt einer Mieberlage fein ©ntrinnen

gab, bas ©lücf nia;t auf bie $robe fteQen j* er bradj am 16. abenbs aus bem

Sager auf unb roä&Ite eine neue Stellung in unmittelbarer 9tttye oon S$roeibni|

bei &of>engierSborf. 91un flagten £aun unb feine 9)iitfelbl)erren ifcrerfeits, wenige

flenS in iljren Berieten nadj SBien, bafe ber Äönig alles forgfältig oermeibe,

was 511 einer (Sntfdjeibung führen fönne, befannten aber $ugleid>, bafe fie unter

biefen Umftänben in Sdjlefien nichts mefjr ju erreichen oermöa)ten. Mic&t

einmal an bie Belagerung oon Sd&meibnife burfte nod) gebaut werben, bie man
in 28ien bistjer immer als etwas aUsu ©eringes bejeidjnet Ijatte.

3n bem brüdenben ©efüljl, mit feiner £eerffif)rung auf einem toten

fünfte angelangt 3U fein, nafnn Saun mit (Erleichterung einen erlöfenben Bor*

fajlag aus bem rufftfdjen Hauptquartier ju (Sarolatl) auf: ruffifc^e unb öfter=

reid)ifdje Gruppen füllten ftd) ju einer Unternehmung gegen Berlin oereinigen.

s#rinj Heinridj f)atte redjt behalten, wenn er mit bem 9lbjug ber Muffen oon

Breslau i^ren biesjäljrigen ftelbjug nodj nidjt als beenbet anfeljen wollte. Bon
ber Ober Ijer festen fid) 23000 Muffen unter Nottleben, Xfajernofdjem unb

spanin in Bewegung, aus ben fa)lefifd)en Bergen 18 000 Defierreiajer unter

Sacu; benn iljm unb ni$t bem oerfjafjten Saubon, wie es bie Muffen gewünfdjt

Ijätten, wollte Xa\m bie C£r)ren biefes 3ugeS gönnen.

3uerft war Nottleben am 3iel mit feinen 6000 ©reuabieren, Äofafen unb

Hufaren; am 'S. Oftober jeigte fid) fein Bortrab auf ben Möllbergen oor bem

Äottbufer Xl;or. 2>ent fdjwadjfjeriigen Äommanbanten ber Mefibenj, jenem fdjon

1757 fjinter feiner 2lufgäbe jurücfgebliebenen Modjom, l
) ftanben biesmal Scanner

oon allerbeftem Schlage jur Seite, ber feine Ättnersborfer 2ßunbe aus^eilenbe

Senblifo unb als ©fjrengouoemeur ber alte 5elbmarfd)all Sefjmalbt,
2
) ber es

mit feineu 75 ^atyren angejtdjt* ber ©efaljr als feine liebfie ^flidjt be*

jeid>nete, „für bie gute Stabt Berlin unb bas Befte Sr. Äönigl. SJlajeftät ben

Meft meiner alten Xage öaranjufe^en, bie mir fonft fein rechtes Jyortfommeu meljr

erlauben wollen". Sie wiefen ben ©ebanfen an Uebergabe weit ab unb fd&lugen

mit brei fdnoad&en ©amifonbataillonen unb 40 Stabtljufaren am Hatttfdjen

unb am Äottbuier Xl;or beu Sturm ber Muffen ab ; bas Bombarbement in ber

monbljetfen Mad)t auf ben 4. Cftober äfd)erte bod) nur wenige Käufer ein. 35er

£of unb bie oberften Staatsbeljörben roaren fdwn im ^ruI?i^r wieber nad)

2Hagbeburg übergcftebelt. Xie Bürger oon Berlin glaubten fid) gerettet, als

oon Morb unb Süb (Sntfafc fjeranfam: com pommerfdjen Äriegsfdjauplafc am 4.

^ßrinj ^riebrid) Gugen oon ©ürttemberg , oon ber Glbe am 7. bas ^ülfenf^e

*i Cben S. 127.

*
1 Cben 3. 2J;-!.
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Gorps, bas burd& bie überlegenen Streitfrage ber Oefterreidjer unb bes 9?ei<$6

oon 2orgau unb Wittenberg abgebrängt roorben roar. 2ln 16 000 9Hann waren

bamit in unb bei SBerlin oereinigt. 2lber 3ug nm 3 l,9 trafen aud) bie feinte

lidjen Abteilungen ein: am f>. £fd)ernnfcf)ero, am 8. <ßanin unb, ben SHerteibigern

Köllig unerwartet, bie Defterretdjer unter 1'acn; bie 3a^ on öebränger mar

auf mefyr als 40000 gediegen. Unb aus ber Utfermarf waren bie Sdnoeben

im Slnmarfd), bei Sreuenbriejen ftonb bie 9leid)Sarmee, bei Sanbsberg an ber

SBartfje bas ruffifcfye $auptljeer.

So fdjien feine 2lusftd)t nt bleiben auf ßrrettung einer Stabt oon bem

Umfange breier teilen, bie nur füblid) ber «Spree mit einer 2)fauer unb

fapacfyen (Srrbroerfen, im Horben nur burdj einen ^aUifabenjaun umgeben mar.

Um bie Struppen bem Äönige ju erhalten, sogen bie ©enerale in ber Staadt

auf ben 9. nad> Spanbau ab, ber Äommanbant übergab bie Stabt bem ©eneral

Nottleben, bie Sürgerfdfjaft übernahm bie 3«^«"9 Kontribution oon

2 Millionen £f)alern, beren Setrag in ber #olge oon bem Könige erfefet rourbe.

£te Cefterreidjer mürben oon i&ren Serbünbeten gleidifam nur als 3uf$auer in

ber Stabt gebulbet, unb ba ben ruffiföen ©eneralen nidjts peinlicher mar, als

wenn fie Sarbaren gegolten mürben, fo gelten il;re Gruppen l)ier in ber

fcauptftabt roeit ftrengere 9)tonnsjud)t, als auf iljren Serf)eerungSafigen burdt)

ba* platte Sanb. @benfo erlaubte in ^otsbam ©raf ßfterfjajn. feinen Cefter*

Teilern feinerlei 2lusfd>reitungen. Um fo müftere Vorgänge fpielten ftd) im

Sajloffe ber Königin »t Sd)önf)aufen, jumal aber im ©fjarlottenburger ©d&loffe

ab, wo 3immerauSfiQtt»»9/ Silberfdjmud unb ftunftgegenftänbe, bie Silber oon

Söatteau unb daueret unb bie 2lntifen aus ber ^olignacfdjen Sammlung 1

)

unterfcfjieblos ber sJiaubluft ober ber 3erftörung$n)ut ber ftofafen unb ber ofter=

reiajifdjen $ufaren, unb $ioar unter ben 2lugen ber Offiziere, jum -Opfer fielen.

9tur roeuige Tage mährte ber fdiredensoolle Sefud;. Sd&on am 11. Oftober

jogen bie Defierreidjer aus Berlin ab, am 12. unb 13. bie Muffen; benn ber

9tof erfa^oll, ba§ ber ÄÖuig naf)e.

ftriebrid& mar am 7. Dftober aus feinem Sager bei Söalbenburg ab-

marfd)iert; er ermafo, ba& bie Gampagne nod) „fetyr ernftfjaft" roerben mürbe.

2>en Sdü>u& ber fd>lefifdr)en ^eftungen gegen Saubon übernahm ©olfc, ber nod)

bei ©logau ftanb. Sie ber ftönig vorausgefeft batte, 50g Xann hinter it)m

I>er. So mürbe bie £auptbül)ne an bie Glbe jurücfoerlegt. 21m 22. Cftober

Dereinigten ficr> Xann unb Saa; unroeit £orgau, am 20. ber 5lönig unb hülfen am
3ufammenflu6 ber Qibe unb SRulbe bei 9iofjlau. Tie 9leid()§armee mar fcfjnett

uerfdjeud)!, oon ber Serbinbung mit £aun abgebrängt.

3n biefem ftlac&lanb, bas er oor einem 3aln* bem Sruber als ein jur

6<$lad)t einlabcnbes ©efilbe bejeieimet fmtte*), mottle ftriebrid) jefct unter allen

Umfiänben bem geinbe bie lfntfd)eibungSfa)lad&t aufjuringeu. „Sieljen mir ben

Ärieg in bie Sänge/ fagte er ftd), „unb fudje id) nid;t eine cntfdjeibenbe Stffaire

^eibeijufü^ren, fo roirb ber triebe im Söinter uns im Stiaje laffen, unb in

•) ab. 1, 47S
s
) Cben e. 233.
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einem weiteren #elbjuge würben nnferc Angelegenheiten noch fölimmer fielen,

als bisher." £aju tarn, ba§ SBinterquartiere für bie Xruppen, ©elb unb 9te-

fruten für ^ortfe&ung bes ÄriegeS fid) mir in bem jefct fafl ganj oon ben

Oeiterreidjern befefcten Saufen befdjjaffen liefien.

2lber wirb ber fo oft oereitelte 93orfafe fict) biesmal ausführen taffen? „2Bir

ermangeln uidr)t bes ^Bottens noch bes 3KutS, mir erfetjnen uns nur (Gelegenheit

unb ©lütf." 2Ratt unb abgefpannt, wie er fidh in biefen -tagen fühlte — er

bezeichnet fid) als front unb filmte fid) burch einen 2lberlafj ju helfen —, fah er

bie Dinge wieber nur fdhwarj unb wollte an bas erfcr)nte ©lücf nicht mehr

glauben, „2)enft nicht," fdjreibt er am 24. Oftober an b'2lrgens, „bafj ich

nidt)t Aar fer)e burd) ben 2i>olfenfchleier, mit bem Sie tt)atföcr)(idr)e unb er-

brücfenbe Unglüd$fd)läge oerhüllen wollen. 2)as (Snbe meiner Xage ift oer-

giftet, unb ber 2tbenb meines Gebens ebenfo fchredlid) wie fein borgen mar.

2Bas ich auch tfmn mag, bei ber 2)ienge meiner geinbe feEje ich »oraus, bafi

ich, wenn ich hier wiberftehe, bort unterliegen mujj; ich ^abe nicht fiülfe, noch

(Sntfafc, noch ^rieben, id) habe nichts in ber Üöelt ju hoffen."

21ls b'2lrgens noch weiter trotten wollte, antwortete ihm Jriebriä) am 28.

fdfmeibenb : „3$ fefje, bafj wir uns in unferen ©ebanfen nicht begegnen unb ba&

wir oon fehr oerfcJnebenen ©runbfäfeen ausgeben. Sie legen auf bas «eben

2Bert als Srjbarit; id) für mein £eil betraute ben Xob als Stoifer. Niemals

werbe id) ben Slugenblicf erleben, ber mich jwingen fott, einen unehrenhaften

^rieben $u fdr)liegen ; feine Ueberrebung, feine 23erebfamfeit fönnen mich bafnn

bringen, meine Scbanbe ju unterzeichnen. (Sntweber werbe ich wich begraben

laffen unter ben Krümmern meines SkterlanbeS, ober, wenn bem Unglticf, ba6

mich erfolgt, biefe Xröftung noch ju füB erscheint, fo werbe ich felber meinen

Seiben ein fefeen, wenn es nicht mehr möglich fein wirb fie ertragen.

3ch fyabe gehanbelt unb werbe ju hanbelu fortfahren nach biefer inneren Stimme

unb bem (Ehrgefühl, bie ade meine Schritte lenfen; mein Serhalten wirb ju

jeber 3eit ,mt biefen ©ruubfäfcen übereinftimmen. Stadhbem ich meine $ugenb

meinem $kter, mein reiferes Sllter meinem SSaterlanbe geopfert höbe, glaube

ich bas 9Jed)t erworben ju haben, über mein 2llter frei ju beftimmeu. $ch höbe

es 3huen gefagt unb wieberhole es: nie wirb meine &anb einen bemütigenben

^rieben unterzeichnen. Unb fo will ich biefen ^elbjug beenben; entfchloffen,

alles ju wagen unb bie oerjweifeltften 3Mnge ju oerfudjen, um 311 fiegen ober ein

(Snt* mit 9luf)m 511 finben." —
3ln ber 2Hulbe aufwärts marfchiert gelangte bas preufcifche #eer am

30. Oftober nach (Ulenburg, lieber bie Stellung bes ^eiubes war nichts Sichereft

ju erfunben. 3lm 2. ^ooember hoffte man ihn bei Sd)ilbau 511 treffen, aber

burch Seferteure erfuhr man, ba§ er jwifdjen ©ro^wig unb 2:orgau auf ben

Süptifeer ^öhen lagere.

Xiefe ^ügelfette würbe ju ben unangreifbaren Soften gejählt. ^rin^

Heinrich hotte fie 1739 gegen «Daun, unb hülfen oor furjem gegen bie Keic^s-

armee inne gehabt, ohne oon ber Ueber^ahl angegriffen ju werben. 5lönig

griebrich fah bie Schwäche ber Stellung in ihrem Langel an Xiefe: bei einem

gleichseitigen Angriff in ber ^yront unb im sJiücfen fc^ien fie ihm unoermeiblicher:
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toeife auSeinanberbrechen ju müffen, wo bann bie krümmer aufgerollt unb in

bie eibe gefegt werben füllten.

9lm 3. November in ber grühe um 7 Uhr verliefe bas $eer bas ßager

von Sdjilbau unb Sangen-fReichenbad). £ie Infanterie bilbete jmei Kolonnen,

in ber britten, bie bei bem beabsichtigten Umgehungsmarfdj burd) bie 2)otm

mifcfcher §eibe bie Peripherie bes fcalbfreifes ju befdnreiben hatte, marfd)iertc bie

ÄavaUerie unter bem ^rinjen ©eorg Öubivig von &ol|leim©ottorp
;

jeber Kolonne

ritten ßufaren oorau. 9la$bem eine gute ÜJleile jurütfgelegt mar, mufjten bie

enbeu ber Äolonnen &alt machen, 21 Bataillone unb 55 etfmmbronen , etroa

ber brüte 2eil ber Infanterie unb bie Hälfte ber tfaoallerie, au 18000 gRann

von ben 44 000, bie für bie 8djlad)t verfügbar roaren. ©eneral S^lcn, bem

biefeS GorpS anoertraut mürbe, erhielt bie 2öcifung, fid> im SBalbe an ber §ecr*

ftra§e oon Öeipjig nach £orgau ju galten, bis ber Äönig nach feinem Um=

gefmngSmarfch ben Angriff auf ben nad) Morgan jiigeioanbten tflügel beS $einbes

beginnen mürbe; aisbann foHte Ritten bei ©roöroig auf ben entgegengefefeteu

Flügel fallen. „"iÖir festen voraus," fo erläuterte nach ber Schlacht ber SJJajor

©aubi bem ^ringen Heinrich biefen (Sntnuirf, „baö ber ^ciiit) in ber Ueberrafchung

über ein fo unerroartetes 3)lanöoer in furchtbare Unorbnung geraten mürbe,

wenn er feine Regimenter umrocnben, feine Sdjlachtorbnung unb feine Batterien

änbern mufjte in bem 9(ugenblirf, ba mir ihn oon fo verriebenen Seiten an*

griffen."

3ieten§ Aufgabe erforberte in ungewöhnlichem IDiafje foivohl Urteil roie

(5ntfctjluB ; bas fdnverfie £ageiverf feines Sebens fianb oor bem jefct einunb 1

fechjigjätjrigen fcufarenoater. 2£ie toedjfelooll hatte btefes Seben feinen £auf ge=

nommen. 2lls ^nfanteriefähnrid) roegen fleiner ©eftalt unb „fdjroacrjer Stimme

für bas Äommanbieren" bimittiert, fpäter als 2>ragouerlieutenant megen eines

e^renhanbels mit feinem nädjften Borgefefcteu faftiert, fyaüt ber nod) nicht

$reifeigjährige feine Solbatenlaufbahn als abgefchloffen betrachten muffen, als

Äönig gebrich ©ilhelm nach 3ahr unb £ag bei ber Errichtung einer Jrei-

compagnie ^ufaren ihm ein brittes Wai ben Gintritt in bas £eer geftattete.

©ein 2lnfehen mar bann ftetig gemachten mit bem SInfehen ber Sruppe, bie

ihre 3lrt unb Äunft nicht sunt minbeflen ihm, bem guten phrer unb bem guten

gecfcter, oerbanfte unb bie ben ©hrgeij mit ihm teilte, nicht roeniger, fonbem

mehr ju leiften als bie älteren unb $ur 3«* noch als vornehmer geltenben

^teitergefchtoaber. Schon in griebrich« erften Kriegen mar ber 9tuln« ber preußi^

fchcn §ufaren unb ber Name beS unanfehnlichcn, roortfargen Rieten in aller

3Hunbe. Bor bem fteinbt jum ©eneralinajor ernannt, tonnte 3icten mit ben

bienftlichen SKufgabcu ber folgenben ?yrtebenöjeit fich nid;t recht abfinbeu. £urd)

feine <£mpfinblid)feit, feine (£iferfud)t auf biefen ober jenen ©ünftting beS flönigs,

feine 6iferfud)t insgemein auf bie Äüraffiere unb Dragoner, benen er trofc feines

fdhneQen Avancements fich hintenangefefct glaubte, burch aUerhanb fouftige ©rillen

bereitete fidr) ber SBadere manche fchroere Siunbe: „3n ber ©arnifon taugt

3teten ben Teufel nicht/' fod ber Äönig gefagt haben, „unb feinetroegen (ann

ich t«incn Ärieg anfangen." 3)er neue ftrieg 3eigte ihn bann auf ber alten &öhe.

Bei $rag, Äolin, Breslau, Seuthen, ^ochfird), in jahllofen Keinen Öefechten,

Digitized by Google



272 Siebente* S3ud). 3n>eiter 3U>fcf>nitt.

überall war Siettn babei gewefen, nid&t überall gleich glüdlid&, aber immer um*

fid)ttg unb vor allem immer unerfdjrotfen. S3ei fiiegnife fwtte er jum erfknmal

einen ganjen Flügel fommanbiert unb fl$ baö patent alö ©eneral ber Sto

oaflerie oerbient. &eute alfo mufjte er nodf) meljr auf fid) nehmen, er foQte ein

ganjeö (Sorpö fclbftänbig jum Stampfe führen unb bocf) feine Gntfd^eibungen

wieber einem ftrategifd&en Gntwurfc anpaffen, beffen ränmlidje unb jeitlidje

3?orauöfefcungen ben größten 3"fättigfeitcn ausgefegt waren.

60 erlitt gleidf) ber Warfcb, beö Äönigö burd) bie fanbige Äiefenujeibe

unoorfjergefeljenen 3 c^°crlurt burd& ©efedf)te mit feinbliajen Abteilungen unb

baö baburd& oeranlafjte Aufbiegen unb 3"fammenftoBen ber flolonnen. 311* um

\s 1 Uf)r bie erfle ßolonne auö bem SBalb in bie Keine Gbene eintrat, bie fid)

bei ben Dörfern (*lönig unb Reiben jroifa^en ben SBalb unb bie oon ben toten

Kebenläufen beö Stromes burd)fe&te (Slbnieberung legt, gingen bie 23ortruppen

$aunö eilig jnrüd unb gaben fomit ben Uebcrgang frei über ben jroifc^en

beiben Dörfern bie ebene burdifcrmeibenben fumpfigeu 6triemüf)lenbad> : ein

flarfeö Gorpö an biefem SDcftle aufgefteüt, mürbe ijnn, fo meinte ber Äönig,

bie ©d)lad&t unmbglid") gemalt Imben.

er gewährte, ba& bie Stellung ber ©egner nid&t fo nabe, wie er oorauö'

gefegt rjatte, an Xorgau (jeranreid&te; er überzeugte fid) ä»gleid&, bafj fte, bura>

weidjt roie in biefer $a()reftjeit baö ©elänbe naef) ber eibe ju roar, oon biefer

©eite, oon Worboft, nid)t umfafjt werben founte. <5r mufjte fid; alfo, gegen bie

$iöpofttion, für ben Angriff aus Worbmeften auf ben an bie ©üptifcer &öl)en

gelernten linfen Ringel entfajeiben.

2)aun l;atte ben Angriff ausfdjliefcliä; oon ©üben Ijer erwartet, aber

roä^renb beö Umgelningömarfdfjeö ber ^reufcen burd& bie £ommifcfdjer &eibe tyatte

er reia)lid^ 3«t gehabt, feine (Stellung für ben Äampf mit jwet fronten einju=

rieten. Qx liefe baö erfle treffen gegen Horben, baö jweite nad) ©üben —
benn 3^len5 Verbleiben war feiner Äenntniö nidjt entgangen — gegen ©üptü)

unb ben 9töf)rgraben fitont mad&en; auf bem fdjmalen meftliaien 9tanbe beft

fcöljenjugeö, an einer Sdjanje oberhalb beö jwifa^en ben <8d(jafteidjen empor-

fü^renbeu ^ammefi, fd()lofj ben 9iaum jmifdjen ben beiben treffen eine plante

oon brei Bataillonen, nad) Cften, gegen 3ötnO/ blieb baö Viererf offen. £ie

Sübfront oerlängerte in einem nadj Süboften auöfpringenben &afeu, bura)

3inna oon bem ßanptljcer getrennt, baö ßorpö Sacoö, in ber Stärfe oon

17 000 Wann. Öuer über bie £eipjig=£orgauer ©tra§e geftellt, mit bem grojjen

Xeid) in ber ^(anfe, bedten biefe Xrnppen £orgau, bie 9iüd$ugölinie unb bie

über bie ©Ibe gelegten Sajifföbrürfen gegen eine ©efä^rbung burd) baö Gorpö

oon 3iete« Abjug jener 17000 Wann blieben in ber &aiiptfteflung

33000 Oefterreiajer, etwa 25 000 nacb Worten, ber fReft gegen Süpti^ ge=

rid»tet.

2?aö ^>in= unb ^erwogen beö in bie Sd^la^torbnung einrüdenben ^einbeö,

fowie ber Umftanb, bafe ja^lreia^e ©epädwagen über bie SBrüde auf baö redete

eibufer abfuhren, legten bie 93ermutung na^e, bafj 2>aun, wie fo oft, ber

<Sd&lad)t auöweia^en woüe. Gin auf Äunbfd&aft auögefanbter Abjutant beftärfte

ben Äönig in biefer Annahme. Sann burfte fein Augenblid oerloren werben,
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um fo weniger, als ber fiarfc ©fibtoinb einen ©efdjüfobonner ^erübertrug, ber

bat)in gebeutet würbe, baj? &ittin bereits am SBerfe war.

3>er Äönig lie§ bas 3um erfren Singriff befummle ©renabiercorps über ben

©triebach gehen, burch bas Steibener &ol$ fidj rechts jiehen unb noch im SSalbe

aufmarinieren, obgleich bic ftaoaflerie noch über eine s
JJteile oom ©djlachtfelb

entfernt mar unb auch bie ^ßofitionfigefd^üfee im aufgeweichten SBalbgrunb bem

befchleunigten ©chritt ber Infanterie nicht folgen tonnten, ©chon war man im

Bereich ber feinblichen Batterieen; bie einfchlagenben ©efdwffe oeroielfältigten

ftdh burch bie Splitter ber serfdjmetterten Säume; ber ju ©oben fraa>nbe Aft

einer didtje erfd)lug hart neben bem Könige poei ©renabicre. griebrid) ftieg

oom ^ferbe unb führte bie Bataillone aus bem 2Balbe heraus in bie fanft an*

fteigenbe« nur etwa 1<>00 Stritte breite ebene, bie, oom SBalbe unb linfs burch

ben tiefeingefä)nittenen 3f<heitfchfengraben halbfreisartig umfd)loffen, bie Angriffs*

linie oon ber 6fterreia)ifa)en ©tellung nod) trennte.

<5s mar um 2 Uhr; in ber legten fjalben ©tunbe hatte fi<h ber SBinb ju

einein oon bid)tem ©dmeeregen begleiteten ©turnt geweigert, aber bie Rimbert

^euerfdjlünbe ber feinbltchen Batterien überbrüllten ben Aufruhr ber 9tatur.

$aS ©efedjtsfelb lag utnäa)ft ganj in £unfelheit gebüßt; als ftch ber Gimmel

roieber aufflärte, fallen bie ©renabiere it)ren ©egner fdjon ganj nahe; aber

immer furchtbarer lichteten fid) ihre 9teit)en. 3U beu Berwunbeten johlten bie

beiben Brigabeffit)rer , ©oburg unb ©tutterbeim, unb oon ben ftommanbeuren

ber jeljn ju biefem Angriff oereinigten Bataillone brei; ein oierter fiel jum

Xobe getroffen, ber ^lügelabjutant ©raf Sßiltjelm oon Anhalt. 2)er ftönig

befanb ftch unmittelbar hinter ber Angriffslinie, neben it)m bes ©efaHenen

Bruber, ©raf 5riebrid;: „Alles gebt ^eute fd)le<ht," ruft ber ßönig ihm mit

fchmerjlicher Beioegung ju, „meine ^reunbe oerlaffen midj, eben melbet mau
mir ben STob S&res BruberS."

£er Angriff ber ©renabiere ift abgeflogen, et)e bie Gruppe 511m ©dmfe
gefommen ift; biefc Blüte ber prcu§ifd)en Infanterie ift na^eju oernid)tet.

2>reijebn Bataillone oom erften treffen löfen bie Aoantgarbe ab; aud) bie Bat*

terien fmb jefct aufgefahren unb tonnen ben neuen Angriff unterftüfcen. ©r

fü^rt weiter als ber erfte; bie ^reu&en werfen ben beim Verfolgen bes Bor*

rreffens in Unorbnung geratenen ^eiitb jurücf, bringen in bie öfterreidnfdje

Stellung ein unb behaupten fid) oben ^artnäefig, burd) brei frifd&e ©renabier;

bataillone unterftüfet. Aber £aun äief)t Berftärfung beran, ^u§oolf unb jumal

Leiter. £er prcufjtfchen Infanterie fehlt noch immer bie Unterftüfoung ber

<Sdt)roefterwaffe, bie Angreifer werben oon ber Anhöhe heruntergetrieben unb bis

an ben 2öalb jurfiefgebrängt, wo bas uoeite treffen, elf Bataillone, fic auf-

nimmt unb bie Berfolger abroeift.

Unb jefct eubltd) ift aud; bie eigene Reiterei in ©i(ht. Ueber ihr langes

Ausbleiben ift ber Slönig aufs äufjerfte aufgebracht, er fdjilt auf bas ^h^gma
ihres prinjlühen Führers unb fehieft ihm feine Abjutanten entgegen, unb ©raf

^riebrid) oon Anhalt richtet bem ^ßrinjen feine Botfdjaft in fet)r unehrerbietigen

©orten aus. S)as 9)?arfchtempo ber Äoloune ift beim Austritt aus bem SBalbe

in geftreeften ©alopp übergegangen, ber ^Jrinj ift im beften Begriff, an ber

«off r, «unig ftritbri« P«t Öroft*. II. J8
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(Stätte ber ©efar)r oorbeijufprengen, als bcr ©eneralabjutant ftrufemarcf fommt

unb jroei 5lüraffierregimenter unb bie Baireutfjer Tragoner aus ber Äolonne

herausnimmt. Unter ben Singen bes ftönigS werfen biefe ^Regimenter — es war

nach 3 VLf)T — bie öfterreidjifche heiteret unb tjauen bann fofort in bas tfufj-

oolf ein. Bataillon auf Bataillon — bie Baireutfjer erinnern fich an jQohem

friebberg — wirb über ben Raufen geritten unb jerfprengt, bis Äaoallerie in

Ueberjahl heraneilt unb bie im ^anbgemenge auseinanbergefommenen preufeifajen

Leiter jurücftreibt. £em Berfuch beö $rinjen oon ßolflein, mit bem SKeft ber

Äaoatterie mm Reiben tyr in ben Jlampf einjugreifen, ftettt ftch ber 3f$cUf$fen»

graben als &inbernis entgegen, unb als bann oon 3\m\a her öfterreia)ifd)e

©chroabronen bem ^ringen in bie $(anfe fallen, mitjj auch er jurücfgehen. 9?icht

glücflicher finb roährenb ber SReitergefechte bie elf Bataillone bes jroeiten Greffens

geroefen, fie rjabeit trofe Reißen Bingens unb nach roechfelnbem ©rfolg bem

geinbe fchliefjlich feinen tfu§ breit @rbe abgeroonnen.

2l(s jefct bie oier lefeten Bataillone — fte roaren hinter bcr 5taoallerie=

Wonne hermarfchiert — aus bem 2öalbc heroorrücfteu, 50g fich bie öfterreichifche

flaoallerie alsbalb fo weit jurücf, bafc fie ihnen aus bem Öeftchtsfreis fam;

auch feinblic^e Infanterie fahen fie nicht, unb fein Öefchüfc fanbte ihnen einen

®ruft entgegen; nur £ote unb Berrounbete unb oerlaffene ftauonen bebeeften

baS #elb. ®ie oier Bataillone markierten au ber 9ieibener SSalbecfe auf

unb oereinigten fich mit ber rechts unb lints anfchliefjenbeu ftaoallerie 511 einer

neuen Stnie, hinter ber fich bie gefajlagenen Bataillone notbürftig roieber orbnen

tonnten.

3)er Slönig hatte fidt) roährenb bes ganjen Äampfes bem fteuer rücffidjtslos

ausgefegt. 3)ie Dffigiere feiner Umgebung unb feine ^kgen roaren jumeift oer=

rounbet, brei
s^ferbe ihm unter bem Seibe jufammengefchoffen, eine Äanonenfugel

flog t)axt an ihm oorbei, eine Slartätfdjenfugel traf feine Bruft : betäubt fauf er

jufammen, jroei Sbjutanten riffen feine Äleiber auf, ber ^elj unb bas Samt=

futter bes SRocfeS hotten bie SEBirfung abgefdnoädjt, bie Slugel mar am Äörper

abgeprallt: „Ce ivest rien,* fagte er, fchnell feiner Sinne roieber mächtig. I5r

fonnte ben Oberbefehl fortführen.

^efct, ba bie 3)unfelheit hereingebrochen mar unb bie Gruppe oöllig erfchöpft

fchien, glaubte er oon weiteren Berfuchen abfehen ju muffen. (Sr befahl bem

©eneral hülfen, bas $efile bie 5laa)t über ju t)a(ten; ber $einb, fefcte er fcinju,

habe gleichfalls ungemein oiel oerloren, unb ba $ieten ihm noch im SRücfen

ftünbe, fo toürbe er nicht roagen, in feiner Stellung ju bleiben, fonbern fich in

ber 9tad)t über bie lilbe jurücfjiehen, aisbann fei bie Bataiüe bennoch für uns

geroonnen.

©leidj barauf fonnte ber Slönig [\$ überzeugen, bafj bie gefchtagene

fanterie noch nicht fo oerbraucht mar, wie es juerft ben »nföein hotte. £em 3Rajor

iieftroifc 00m Regiment 2lltbraunfchroeig, bem Cberften ScimfcheroSfp unb anberen

«Stabsoffizieren mar es gelungen, aus ber 3ttannfchaft oerfefnebener Truppenteile

brei anfefmliche Bataillone jufammenjubringen; Seftroifc erntete aus bem 2Hunbe

bes Kriegsherrn reiches «ob. «Schon roar bie eingetretene ©tille roieber unter

brocheu roorbeu. lebhafter Äanonenbonner, ein Beroeis, ba& 3ieten jefct enblicf)
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am fteinbc war, gab bas Signal 311 neuem Angriff. Aud; hülfen unb fein

Xbjutant ©aubi oerftanben bie Sprache biefer @ef$ü$e unb ließen bie Bommern
Dom Regiment beS jüngfl oerftorbeuen ^rinjen Worife

1

) 311 ber oon Seftroife

gesammelten Schar fto&en. £ie Äüraffierregimenter Spaen unb SHarfgraf

#riebrich, ein $ufeenb Kanonen unb einige &aubifeen fchloffen ftch an. $er alte

hülfen, burch einen Sturs mit bem gjfcrbe oerlefet, Xie§ ftch auf einem ber ©e-

fchüfee nachfahren. Unter bem Sdm& ber $>unfelf)eit gewann man eine oom

$einb oerlaffene £öt)e, bie feine Stellung beherrfdjte. 2öas fic^ oon ©efdn'ife

irgenb ^erbeifa^affen liefe, fuhr f)ier auf unb fdjüttete ein furchtbares fteuer auf

ben überrafa^ten ^einb. ©r erroiberte bie Begrüßung, aber nur aus ben gelb*

flefdjüfcen; bei bem am jenfeitigen £ange emporleudjtenben ftlammenfdjein ber

in 93ranb gefteeften Käufer oon Süptifc gewahrte man, wie bie fchwere Artillerie

in ber Richtung nach Xorgau abfuhr. Einige Örenabierbataittone vom ßaenfehen

(Sorps, gattj frifche Xruppen, eilten ^erbei, aber baö $euer ocr preufjifchen l>k--

fd^ü^e unb alsbalb auch ein Bajonettangriff ber SDiuSfettere oon 3J^ori6 unb

SHarfgraf flarl 3ioangen fie jur $ludjt.

So fam in lefcter Stunbe ber ©runbgebanfe bes Sd)lad)tplanS enblid; jur

Ausführung: 3ioei Singriffe roirften jufammen unb festen fid) gegenfeitig burd).

£enn in ber Xtmt, roie man es unten im Dteibener Salbe angenommen hatte,

auch Nietens Bataillone fafeten ießt auf bem Bergrücfen ^uft.

3ieteu mar am Vormittag auf bem sJ)Jarfd) burch ben füblich oon Süptifc

gelegenen Salb an ber roten fturt burd) 2Barasbiner unb &ufaren aufgehalten

roorben, ^atte fidj> bann mit ber Artillerie &acuS in ben $euerfampf eingeladen,

meieren man jtoifajen 1 unb 2 Uhr bei Reiben hörte, unb roar hinter bem

^Röhrgraben in einer Stellung aufmariniert, aus ber er foiooljl gegen Sac« roie

gegen bie bflerreidufaje Hauptmacht oorgeljen fonnte. Offenbar ftörte ihn biefe

unerwartete ^lanfenficQung 2ac»s. S)ie bann eintretenbe ^aufe, ein unlieberes

£im unb Riehen, „gJouffieren unb Jiepouffieren", brachte bei Rieten« Dfft=

jieren bie irrige Meinung auf, ba§ ber ftönig befohlen höbe, ben Angriff hier

erft bann ju beginnen, wenn man ben ^einb in Unorbnung fehen roürbe. (*rft

ber 3">ang ber v
Jiot, bie ©rroäguug, bafe unter allen Umftänben — unb roenn

ber Äönig gefchlagen roar oollenbs — bie ^erbinbung mit bem ßauptheer her*

geftetlt roerben mufete, hat bann, roie es fcheint, Bieten unb feine Berater in

oorgerüefter Stunbe jum (Sntfdjluffe unb jur Gröffnung bes ^nfanterieangriffä

oeranlaBt. An fteitfter Stelle, gegen bie Söeinberge oberhalb oon Süptifc unter*

nommen, hatte ber Angriff fcfnoerlich (Erfolg gehabt, wenn nid)t bie Gntbecfung

Des Hammes 3roifchen ben beiben Schafteidjen anbere Bataillone in bie $lanfe

beö ^einbes gebracht hätte, unb roenn nicht biefe plante baburd) entblö&t gewefen

roäre, baß bie Defterreidjer nach ihren Berluften fidt) nach °er -iüiitte 3ufammen=
' Qejogen hatten. Aber auch fo blieb ber üßiberftanb überaus fräftig; bie über

ben £amm emporgejtiegenen Xruppen würben auf ber $öhe mit fo mörberifchem

^euer empfangen, ba§ fie bie fd)ioerften 3?erlufte 311 beflagen hatten. Auch

^efchah es in ber Sunfelfjeit, ba§ Greußen auf Sßreu&en feuerten, als je^t oon

) Sgl. oben g. 204.
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hüben unb brüben bic ©turmfolonnen fidj einanber näherten. 2)a fchlugen bie

Sambours nodt) einmal an, unb bic SBirbel bcr tooblbefanuten SRärfdje vtx~

fünbctcn bcn ju £obe ermatteten Gruppen, bafe bie beiben £eere auf bem

©iegesfelb it)re Bereinigung gefunben Ratten. $ic ©arnifonen oon öerlin,

©panbau unb ^otsbam roaren es infonberheit , bie Incr auf ben ©üptifcer

$öben ftä) ein nächtliches 9?enbesoouS gaben: bie fo oft erprobten 23raoen oon

gorcabe, 9)tarfgraf Karl unb SPrtnj oon Sßreufeen, bie ©arbe unb ©renabier*

garbe. ©egen 8 Ufjr gab ber ^einb ben 2öiberftanb auf, roenn auch ba unb

bort noch einige ©(hüffe geioechfelt mürben.

£er König hatte ben SluSgang bes oon neuem entbrannten Kampfes noch

abgewartet, erft um 0 Uljr oer liefe er ba« ©djladjtfelb. (Sr hielt oor ber X&ür

bes <Pfarrhaufes $u ©Isuig, aber bie SRäume roaren mit oerrounbeten Offneren

belegt, ©o liefe er fiel) in ber flirre eine ©treu Ijcrridjten unb ein roärmenbes

geuer anjünben; auf ber unterften 2lltarftufe fifeenb fdjrieb er beim ©djein ber

Äir^enferjen bie ©iegesbotfd&aft <*" ben sUHnifter ftinefenftein: „2Bir l)aben £>aun

unb bie Defterreid&er gefdtjlagen, bie 9iad)t ift eingefallen, fonft mürbe ich met)r

Umftänbe melben fönnen. 2Bir Ijaben oiel ©efangene gemalt, ich toeife bie

3af)l nicht, aber begnügen ©ie ©ich mit ber 9iad)rid)t, fo roie id> fie 3t)nen gebe,

morgen roerben ©ie bie Ginjelheiten erfahren."

9iod) oor Tagesanbruch mar ber König roieber bei ben Gruppen, ritt bie

ganje Sinie ab, umarmte Rieten unb trat bann an bie SBadjtfeuer ber ©arbe

heran, oon ben Gruppen mit ^ubel unb treufjerjigen 5rö9^« begrüfet. 9Us es

heller tourbe, gewahrte man, bafe ber Jeinb feine Stellungen oollftänbig geräumt

hatte; auch £orgau mar oerlafien unb rourbe unoerjüglid) oon ben ^reufeen

befefct.

SDatm t)ßtte geftern mit einer ©djuferounbe im Seine ft<h im ©attel ge-

halten, bis er ben ©ieg oöttig entfdneben glaubte; erft um V' h°tte er tf<h

auf einem ^uloerfarren nach £orgau fdjaffen laffen. Kaum mar ihm ein SJer*

banb angelegt, als feine ©enerale £acn unb O'2)onnell gan$ oerftört in fein

3iinmer traten unb ben Berluft ber £öljen etngeftanben. £auns 9iücfjugsbefe§l

rettete ba* £>eer oom 33erberben, bem es ocrfallcn märe, wenn es ben lieber*

gang über bie ßlbe nicht mehr unter bem ©chufce biefer 9toä;t ausführen fonnte.

lieber 7oOO ©efangene, 30 gelbjet^en, 40 Kanonen blieben in ben £änben ber

©ieger $urücf; ber öfterreid)ifd)e ©efamtoerluft belief fid) auf 16000 9)iann, faft

ben britten Seil beS SeftanbeS. König tfriebrich bewies feinem jum erftenmal

befiegten Öegner bie Slrtigfeit, in feinem ©d)lad)tberid)t öffentlich auSjufprechen,

bafe bie Berwunbung £aunö ben ^reufcen ihren ©ieg erleichtert Imbe.

$ie ©c^lad)t mar gewonnen. 3lber nidt)t bie Bernid)tungsfchlad)t, bie ber

König geplant hotte. Unb bie eigenen SSerlufie fkllten ficr) balb als fo fthmerj=

lid; I;od) heraus, bafe ber König feinen 2lbjutanten bei ftrenger Sllmbung bie

©et)eiml)altung ber roirflidjen 3iffcru anbefafjl.
SM)X als baS ooüe drittel

fehlte bem ^eere, faft 17000 Wann, 920 bei ber KaoaUerie, 1590<> bei ber

Infanterie.

„betrachten mir/' fabreibt fyriebrid^ brei £age uadt) feinem ©iege, „ben

3. oielmebr als ein Ereignis, baS uns oor grofeem Unglücf beroaljrt \)at, benu
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als einen Xrtumpf), ber und ben SBeg ber (Eroberungen unb glänjenbfter (Erfolge

crfdr)löile." 3wroerl)in hoffte er bamals unb roäljrenb ber nädjften ad)t Tage

nodj, als %tüä)t feines ©ieges Bresben juriidjugeroinnen. 216er es gelang ben

Defterreidjern , fid> oor ber 2lnfunft ifjrer Verfolger im ^lauenfdjen ©runb 1

)

feftjufefcen, in biefer Stellung, bie fkfj nadf) allgemeiner 2lnfid)t niajt über*

wältigen lieft, aud) roenn fie, roie ^riebridfj fagte, „nur oon SdEjornfteinfegern"

befefct geroefen wäre.

Terroeil entfette in Sd&lefum ©olfe bie geftung flofel. Bor Äolberg Ijatte

fd>on im September ©eneral ferner mit 7 $ufarenfd&roabronen unb 3 S3a=

taittonen burdf) fein bloßes (5rfd)einen ein ruffifd)es Belagerungscorps oertrieben

unb fogar bie ÄriegSfdfuffe ber SRuffcn unb Sdfjroeben jur 2lbfaf)rt oeranlafet.

Tann Ratten SSerner unb Beding an ber Uder ben erft im 2luguft ins ftelb

geriidten Sdjroeben bie Stirn geboten, bis biefe (snbe Oftober roie alljährlich

auf Stralfunb jurüdgingen. Tie 9iuffen nahmen ifjre SBinteruuartiere roieber

hinter ber 2Beic$fe(.

Tas preufjifdje &eer tyatte in biefem Jelbjuge, roie ber ftönig anerfannte,

mef)r geleiftet, als er erroartet fjatte. (£r befanb fid) jefct am Sd&luffe „roieber

ungefähr in berfelben Sage roie bei ber Eröffnung" unb glaubte ftd) baju be*

glüdroünfd)en 31t muffen, ©ine ©nabenfrift, fo faßte er es auf, oon 7 3J2onaten

mar mit bem ©injug in bie Sßinterquartiere eröffnet. Torgau bünfte il)m „ber

lefcte fiuntc beS oerglimmenbeu #euers", unb er citierte bas Spridjroort: „Ter

Jtrug gebt fo lange ju SBaffer, bis er bridfot."

2luf bem roefUia^en ÄriegSfdjauplafc roar es ju einer &auptfcEj(a($t in biefem

Safyxe niajt gefommen, fo fef)r aud) ber ftönig oon Greußen ben ^ringen

^erbinanb barauf fjingebrängt f)otte. Sei Heineren 3ufQinmcnftööen glüdlidj,

fcatte ber ^ßrinj bod) nicr)t oerl)inbern (önnen, bafj Broglie, ber unter ben fran=

jöfifdjien ©eneralen immer meljr fid) als ber fäfugfte unb gefäljrltdjfte erroies,

ganj Reffen in feine ©eroalt befam. ©in &eerf)aufen unter bem Grbprinjen oon

SBraunfdnoeig f)atte bas jroeite franji)fifd)e £>eer über ben Dtyein juriitfgebrängt,

mufcte aber nad) bem unglüdlia>n ©efed&t bei tflofter Campen bie Belagerung

oon SSefel am 18. Oftober aufbeben.

(5s feljlte oiel barau, baß bie ftranjofen burd) biefe boclj nur befajeibenen

Crfolge ber $ortfefeung bes Kampfes geneigter geroorben roären. 3u Oftinbie»

oerloren fle ju Beginn bes ^afjreS bie Scbladjt bei 2£anberoafd>, nadj ber aud)

ber #att oon ^ßonbidfjerp , ifjrem legten sBaifenplafc , unabroenbbar roar; in

21merifa oollenbeten bie Gnglänber bie Eroberung oon tfanaba mit ber Ginnaljme

oon Montreal, 3mmer unruhiger unb mifjlauniger faf) Gljoifeul bem Qang ber

©reigniffe ju, unb ber öfierreidjifcfie Botfcfyaiter batte unter ber „tfebfmftigfeit,

Slusgelaffem unb Bosheit biefeS fo gefährlichen Cannes" idjroer $11 leiben. Das

Reiter fdjfirten bie Berichte aus bem Taunfdjen Hauptquartier, bie hochmütigen

Äritifen jenes SHontajet, oon bem üDiaria ^fjerefia fagte, ba§ er fia^ ber aHer*

meifefte unter ben 3ßilflcnoffen büufe, fo ba§ man roünfd()en müfete, bas Äom«

manbo fämtlic^er oor bem Jcinbe fie^enben 2lrmeen ausfd&lieBtid) i\)m anjuoer*

') Sgl. oben 6. 258.
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trauen. 2>ie Sßlaßt bei ^iegnife gab bem fterjog oon ßfwifeul bei ber erften

Begegnung mit ©tarfjemberg ju ber ©rflärung 2lnlafj, ber Slönig oon ^yratif-

reiß fei feft entfßloffen, biefen 5e^Ju fl
ben legten fein ju laffen: „2öir Ijaben

fein (Mb, feine ftülfsmittel, feine ÜNarine, feine Solbaten, feine ©enerale, feine

Höpfe, feine SHinifter." Unb in Söien liefe Gfjoifeul bemnäßft eine Senffßrtft

übergeben, bte unter bem Hinweis auf ben #all, bajg Muffen, ©ßweben unb

ftranjofen tljre ^Beteiligung an bem ftampfe einjuftellen genötigt mären, bie an^üg-

liße ^xag^e aufwarf, ob man bann in SHien ftß nißt ©efafyren ausgefegt feljen

würbe, t>or benen naß bem Urteil oon ganj (Suropa bie Talente bes ©rafen

Staun bas &aus Oefterreiß nißt ju bewahren oermößten. Sit Staiferim&önigin

war über biefe Spraße in bem ©rabe aufgebraßt, bafj fie bem franjöfifßen

Söotfßafter erflärte, es bürfte i&r fomit nichts übrig bleiben, als bie Slflian«; unb

bas (Sinoernelmten mit bem Äönig oon ^reufeen.

9tun mar noß ber ©ßlag oon £orgau fjinjugefommen, ber in SBien um

fo fßmerjlißer empfunben würbe, als bie oon Staun ooreilig abgefertigte Siege«:

botfßaft §of unb <£tabt mit ^eüftem ^ubel erfüllt I>atie. (Sin ÄriegSgerißt jur

Unterfußung ber Urfaßen bes unglüdlißeu Ausganges, roie bie Äaiferin es

anregte, roiberriet Staun entfßieben, benn es würbe ein „ßefenprojefi" barauS

entfielen: „®ott Imt es abfolute fo tjaben wollen, fonften wäre es nißt mögliß,

bafe es fo unglüdliß t^ätte enbigen fönnen; (Sott ift geregt." Staun erbot ftß,

ber tfaiferin alle il)tn befannt geworbenen Umftänbe münbliß oorjutragen,

„wenn (£w. ÜNajeftät noß ein fo unglücffeliges £ier, wie iß bin, oor 3f)ren

aflerlwßften Slugen werben ertragen ober leiben fönnen". Sßon ben ^erbiinoeten

warb ber geflogene ftelbljerr jefet glimpflißer beurteilt, als jener Staun, ber

fiß nie Imtte fßlagen wollen; aber bas Vertrauen auf bie militärifße Seiftungs-

fäfngfeit ber Defterreißer war ben 5™n$°fen nunmebr ganj gefdjrounben, unb

Ctwifeul forberte bringenber als je ben ^rieben, unb 3war fo balb als nur irgenb

mögliß.

3u flar legte ftß .ttaunitj über bte gegebeneu £l;atfad)en 9ießenfßaft ab,

als bafe er bem Verlangen ftranfreißs ein fßroffes 9lein entgegengefefct tyätte.

6ßon naß Üiegnifc l)atte er auf ©runb ber bisherigen ©rgebniffe ber Kriegs*

füljrung metfjobifd) uno umftänbliß für bie öebingungen bes fünftigen Jriebens

eine gleitenbe Scala in fünffaßer Slbftufung aufgeteilt. 2lls ber befte triebe

erfdjeint il;m ber, weißer feiner ftaiferin ganj Sanierten unb ©lafo, olme 2lb s

tretung eines 9lequioalentö an ftranfreiß, unb ben öunbesgenofien gleißfaÜS

fünlängltße Gntfßäbtgungen auf Äoften ^reufjens oerfßafft; aber auß wenn

ben tfranjofen tljr Slequioalent in ben öfterreißtfßen 9iteberlanben gewährt

werben muß, wirb ber triebe auf jener ©rnnblage immer noß als gut gelten

fönneu. ©oQte ftß für bie ftaiferin nur ein £eil oon Sanierten, für bie SunbeS--

genoffen nur unerbebliße (rntfdjäbigung gewinnen laffen, fo wirb ber triebe als

mittelmäRig gelten müffen, unb als fßleajt, wenn bie ©ewinnlofe noß fleiner

ausfaQen. 2)er fßleßtefte griebe aber bleibt ber, weißer ben 23eftt>ftanb , wie

er oor bem Kriege war, einfaß wieberljerftellt. 9iaß Xorgau gab fiß boß

Äaunitj ernften 3rocifcln barüber l)in, ob es mögliß fein werbe, auß nur bie

Öraffdjaft ®la$ bauemb 311 beljaupten. Snoes riet er ber Äaiferin, bei Seginn
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ber JriebenSoerfjanblungen mit bem SHniprudje nid)t fofort ju tief berabjugefjen;

fte möge einfhoeilen unbeftimmt erflären, bafe man ni$t ganj 6d)lefien, fonbern

nur einen Xeil verlange.

Stlfo erflärte fid) enb(idt) ber äBiener &of jum Ü?ergleidt) grunbfäfclid)

bereit. 3um 3ro ecfr reiflidjer 2lbir»ägung aller 9Jnfprüdje unb 3"terej)en empfahl

flaunifc bie Einberufung eines ftongreffeS. ftad) einigem Sägern ging (Sljoifeul

auf ben 23orfd)(ag ein; fein Gegenantrag, feitenS ber Parteien ausfdjliejjlicb

ftranfreicr) unb (inglanb mit ber pfjrung ber gefamten 2krl)anblungen 311 be=

trauen, n)urbe in 2ßien mit l'ebljaftigfeit jurüdgemieien. 23is bie &öfe r»on

Petersburg, etotfljolm unb SBarfdjau it)re 3uftimmung erflärt Ratten, uerging

noa) geraume 3eit; bann würbe am 26. 9Jlär$ 1701 im Tanten fämtlidjer
sHer>

bünbeten, anfnüpfenb an bie englifaVpreu&tfdjc @rflärung 00m 2.
r
>. 9iooember

1759, bie ©inlabung jum Äongrefe burd) ben rufftfdjen ©otfajafter in Bonbon

bem britifdjen Kabinett jugeflellt. £ie bortigen Vertreter s}keuj$ens roaren mit

Reifungen bereits oerfe^en; am 23. Slpril erfolgte bie Antwort, bie 3"faQe

(rnglanbs unb ^reu&ens. 2lls 33erfammtungsort bes ftongreffeö mürbe 2lugs«

bürg, als Seitpunft für ben 3ufammentritt bie erfie fcälfte bes 3uli in 2lusfidjt

genommen.
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gljr|ynmtttelbar nac& ber Xorgauer ©d)lac$t fjatte äönig ^riebrtd) bic Äunbe

^0»? oon einem ©reignis erhalten, beffen Sragroeite für bas Öünbniö $roifd>en

(4*4? Greußen unb (Snglanb fid> nur ju balb IjerausfteHen follte. 2lm

25. Detober 17G0 fiarb ju Slenfington ficbenuribfiebäigia^riß Jtönig ©eorg II.;

bie Äronen oon ®rof$britannien unb ^rlanb fielen an feinen $roeiunbjroan$ig:

jährigen ©ufel ©eorg III. 2)ie fräftige, unüberroinblidje Abneigung ^riebridj

SBiltyelmö I. gegen feinen roelfifdjen ©djroager ^atte etnft ber ßronprinj ftriebrid)

alft (Erbteil oom 93ater übernommen; bie perfönlidje ©pannung jroifd&en Dt)eim

unb Neffen t)atte fid) noa) oerfdjärft burd^ bie potitifdje Öegnerfdjaft roäfjrenb

bes öfterreidnfdjen (Srbfolgefriegs unb roieber nad) bem 2lad)ener 5r'C0€n -

bie SBaffenbrüberfdjaft in bem grofeen Kriege gegen Jranfreid) ^atte bie beiben

dürften ben alten ®rou" uergeffen laffcn. ^riebridj na&m bie Xrauerfunbe nidjt

ofme 23eroegung entgegen; er r)at in feiner $efd)id)te biefeö Krieges bie l)eroifd)e

^vefiigfeit be§ alten Söelfeu, feine wolle 3uoerläffigfeit ßls Sunbeögenoffe Diel*

leid>t 51t ftarf gerühmt, unb er f>at, als er fpäter bie $arftcttung feiner erfien

Kriege umarbeitete, ba, roo oon ©eorg II. bie Siebe ift, bie ©Warfen gemilbert,

ben ©pott getilgt.

Qin eigener 3"fatt/ bajj ni$t lange oor beö greifen dürften £obe bie

©chatten ber längft oergrabenen Smifie nod) einmal emporfliegen. SBie in ber

erften Raffung feiner 2)enfroürbigfeiten tjatte ^riebrid) audj in jener nur in

ganj wenigen SIbjügen gebrucften ©ammlung fetner ©ebidjte,') ben „CEuvres du

Philosoplie de Sanssouci*, feinen Dt>eim oon (Snglanb nia^t gefront. %m
hinter auf 1700 waren nun oon biefer forgfältig gehüteten ttoftbarfeit unab=

gängig, ooneinanber jroei 92ad)brude erfdjienen; ber iBerfaffer mar über ben

t)ier oorliegenben ^ertrauensbrud) in meljr als einer S3ejiel)ung peinlich berührt;

er roar unfia^er, roo er ben Verräter fudien follte, er fal) ftdj roiber 3Bunfd)

') ?fll. *b. f, 4UÜ.
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unb SSiffen cor ben Sbtgen ber ganzen üBelt als Joelen eiitlarot, er fab im

befolge biefer Veröffentlichung politifebe Narfenfcbläge oorauS.

2öir wiffen beute, ba§ ber &erjog oon GrjoifcuC bas litterarifa>politifd)e

3wifdjenfptel jwar nic^t oeranlafet, aber begünftigt fjat, bafe nämlich bic in ^aris

ueranftaltete Ausgabe unter feinen 2lugen entftanb unb babei fleine 2lenberungen

unb »uslaffungen erlitt, bie bas 2lergernis immerhin ju oerringeru beftimmt

waren. (£s war bem franjöfiföen üWinifter nicht unerwünfebr, an bem erlaubten

Poeten eine ffeine 3tacf>e üben 311 fönnen. tfriebriebs geber roar biedre
ba^er faum minber gefebäftig gewefen, als fein <Sd;wert. 2>aS Vreoe bes s#apfteS

für ben üJiarfcball $aun *) war nur eine Satire unter Dielen; bas Unglücf

fei, fdjerjte $riebricb, bafj biefer Ärieg nicht burdj £yeberftrid)e , fonbem bureb

Scbwcrtfireidbe entfdjieben werbe: „gälte es nichts weiter als 51t febreiben, fo

mürben mir binnen furjem Cefterrcicber, Muffen, ^eidjöfreiie unb Schweben auf

ben Sanb gefegt haben." So aber uermödEjten biefe iUifeeleien, feine Verfe unb

ftlugfebriften, nur ben £ienft ju leiften, itjm bie 3^it 8U oertreiben 2
) unb il)n

über feine 9cöte ^inroegjutäuf^en: „3£iegcnlieber, mit benen id) mein Jlinb am

Schreien oerbinbere unb einfdjläfere." b'2lrgenS, fein litterarifdjer Vertrauter,

warnte: jebermann muffe ben Verfaffer biefer Jlugfa^rifteu erfennen, ber ftönig

t)abe nur bie 2Bat)l, entweber nid^t mehr ju febreiben, ober oon allen mit Unter*

fdieibungsoermögen begabten Sefern fofort erfannt ju werben. 5"ebridb ant s

wortete, er glaube nicht, bajj fein Stil fo ohne weiteres jum Verräter werben

müife, es fei beim bureb gewiffe ©olöciSmen ; wie werbe man überhaupt auf ben

@eban(en fommen, baß er, ber mit wichtigen fingen nur aüjufebr befdjäftigt

fei, feine 3eit mit folajen Narreteien oergeuben werbe? „Nicht mein Schreiben

ber tfrau oon ^ompabour an bie Königin oon Ungarn ift es, was ben flrieg

ewig werben läßt; bie ^ßompabour bat feine Sümimg baoon, baß ich ber Ver*

faffer bin, unb niemanb in $aris bat mich im Verbadjt."

GS ftel)t baf)in, wie oicle ober wie wenige biefer litterarifcben Singriffe oon

ben ©egnern auf Jriebricbs 9fed)mmg gefe&t würben; in einem ^aüe wenigftens

war Gboifeul fet)r genau unterrichtet. *riebricbö nidt)t für bie Veröffentlidmng

beftimmte Cbe an ^rinj ^erbinanb oon Vraunfcbwetg mit ifjren ftarfen 2luS=

fällen gegen bie ^ranjofen insgefamt unb Äönig Subroig unb feine ^ompabour

insbefonbere war bem franjöfifcben SJiinifter in .bie .§änbe gefpielt worbeu unb

hatte feinen gansen 3°™ gewerft. Voltaire, bem griebridj eine 2lbfd)rift mit*

geteilt hatte, war ber Verräter gewefen, roäfjrenb er bem Verfaffer beteuerte, bajj

er Das gefährliche Stütf, alsbalb nach ©inpfaug, bureb fteuer oertilgt Imbe. (5ö

ift nicht wabrfcbeinlicb, ba§ Voltaire nun auch bei ber Veröffentlichung ber ,(Kuvres

du Philosophe de Sanssouci" — benn er war einer ber wenigen, bie oon bem

Verfaffer ein ©remplar) erhalten t)atten — biefe ^ubasrotte cjefpielt l;at. 9iur

fo oiel fleht fefi, ba& er fefjr früh ben 9iadbbrucf in ben §änben hatte unb baft

er in ©riefen mit ©djabenfreube fict) ausmalte, wie ilatholifen, Lutheraner unb

Äaloiniften bie freigeifligen Verfe beS föniglichen Richters aufnehmen würben.

') Cben ©. 209.

') 8al. oben ©. 120.

") «fll. »b. I, 523.
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griebrid) jebenfallö witterte Unrat, befchränfte fich inbeö in einem ©riefe an

Voltaire auf bie 2Inbeutung : „2Man begnügt fid) nicht bamir, ben Äönig in mir

ju oerfolgen, man oerfolgt auch ben Autor; ber, welker meine 2Berfe oeröffent=

lieht &qi, oerrät bamit feine ebrlofe Wefinming,. 3$ flage niemanben an, aber

ber Schulbige oerbient bie Strafe ber &eiligtuin$fd)änber."

£er Äönig liefe in Berlin unter bem anfpruchslofen 5J:itel ,. Poesie« diverses*

eine offizielle Ausgabe oeranftalten
;

zahlreiche SBerfe enthielten eine oeränberte

£eöart ober waren ganz burch neue erfcfct; alles, was bie Gnglänber ober bie

Muffen oerlcfeeu fonnte, mar getilgt; alle anberen £erte würben als apofruph

bezeichnet. Auch bem englifcheu ©cfanbten würbe ein (hemplar ber gereinigten

Ausgabe jugeftellt, unb ber ftönig nahm Veranlagung, ilmt münblidj bie (Zu

läuterungen 511 geben, bie il)m mit 9lüdfid)t auf bie ©nglänber erforberlidj

fajienen. %n Bonbon wufete man, an melden ber Terte man fid) ju galten

hatte. ,Vi ben Greifen ber britifajeu Regierung würbe ber Sad>e eine $ebeutung

nid>t beigemeffen, aber bie öffentliche Meinung nahm fdjweren Anftofe an bem

Inhalt bes eckten
N2öerfeS. „tiefer ^5f)ilofopl) oon Sorgenfrei," eiferte £>orace

Söalpole, „ober oielmehr biefer 9)iann, ber fein T^?^ilofopr)* ift unb mehr .Sorgen'

hat als irgenb ein UJlenfeh in Europa, begeht bie Tfwrheit, feinen SfiMberwiHen

gegen Gnglanb öffentlich funb ju geben, unb jwar gerabe 511 ber Seit, ba (£ng*

lanb fich für ü)n aufgeopfert hat." 9iod) anbere ©rünbe jum Aergernis hotten,

wie Voltaire oorausgefagt tyatte, alle frommen in bem ftreng firdt)ticr)en i'anbe.

GJenug, bie 3°hl ber ^unbe ^reufeens in ber britifdien Nation lichtete ficr)

immer ftärfer.
l
) Vor wenigen ^hren als „^ctbenfönig" in ben Gimmel erhoben,

f)iefe ^riebricb fchon 1760 ein Abenteurer, ein SBagehals; mit bem Sieg bei

Siegntfc, ben er nodj ergattert hol, wirb er nach SBalpoles Meinung nur feinen

Sarg oergolben, ba ber Totengräber £aun fein 93egräbnis balb beforgen wirb,

unb obgleich bann für ben Sieg oon Torgau im St. ^ames ^arf Viftoria ge=

fdjoffen würbe, fo meinte bod> wieoer äßalpole, es fönne für (Snglanb, auf ba§

fich ein Ausweg aus bem läftigen, beutfchen Kriege eröffne, nichts Vorteilhaftere*

gefchetjen, als wenn bem Sieger oon Torgau ber ttopf abgefchoffen würbe.

3unächft aber fchien ber Tbronroechfel 00m '2->. Dftobcr 1 760 eine Ver=

änberung in ben Beziehungen Irnglanbs ju ^reufeen noch nicht herbeiführen ju

wollen. Sie Subfibien für bie beutjehen Verbünbeten würben auch für bas

fonimenbe %a\)t 00m Unterhaus anftaublos bewilligt. Von einem Snftemwed>fel

war nicht bie ftebe; jwar überliefe i'orb .ftolberueffe fein 3lmt als einer ber

StaatSfefretäre bes Auswärtigen Dem perfönlichen Vertrauensmann bcS neuen

Äönigs, ßorb Vute, unb Werocaftle unb fein Anhang gaben [ich ber Hoffnung

hin, bura) biefes 3«9 ertänbni6 bem unbequemen $itt in ber ©unft ©eorgs III.

einen Vorfprung abzugewinnen; aber ^itt hatte feit fahren perfönliche 23e-

Ziehungen 511 bem jungen &ofe unterhalten unb hatte in ber ftrifis oon 1757 -j

fich ber llnterftüfcung Vutes 51t erfreuen gehabt, lir liefe fid> alfo Iro^t mancher

Vebenfen ben neuen Amtsgenoffcn gefallen.

') üfll. oben 6. 252.

•) £Un S. 51. 110.
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2Bie im oorigen hinter empfahl ber Äönig oon Greußen bem cnglifchen

2?iini|lcrium bringend bcn ^ronjofen einen Sonberfrieben 511 gewähren, immer

unter ber Vorausfefcung, bafj ftranfreich fid) oerpflichten foQre, für bie Jort-

ftfcung bes Krieges gegen ^reufjen nur nod) bas in bem Vertcibiguugebüubnis

oon 1756 bem Söiener £ofe jugefagte ^ülföcorpö oon 24onogRann jn [teilen,

unb baß bann (Snglanb minbeftens :JOOOO Wann von feinen bisherigen beutfdjen

§iilfstruppen ju ©unflen ^>reu§ens im fteibe loffen mürbe. 3» ßonbon fchien

man geneigt, biefem Vorfdjlag naher ju treten, ftiefj fidj bann aber an ber

£ölje ber Summe, bie $TiebridEj als jum Unterhalt biefer &ülfstruppen crforber i

lia) bezeichnete : er bezifferte fie auf '> Millionen £haler. Unb ba inzwifeben

ber triebe mit Jranfreich wieber in weite ^erne rücfte, fo lieft man oon eng*

Ufdjer Seite biefe ^erlmnblung mit ^ßreufeen (*nbe SIpril 1 7t » 1 ganj fallen.

äÖar ^riebriaj febon aus biefem 2lnlaft einigermafteu oerftimmt, fo berührte

u)n nod) peinlicher eine oöUig unerwartete (Eröffnung, bie mau feinen Vertretern

einige ©oeben fpäter machte. 9)Üt bem ßinmeis auf ben allerfeits in 2lusficbt

genommenen Stongreft unb auf neue SBefpredjungen mit bem in fionbon er=

ict)ieneneu franjbfif<hen llntert)änbler iöuffu fleDLte ^itt bie ?yrage, wie ber flönig

oon ^Jreuften über bie 2Infprücbe ber §öfe oon 2ßien unb Bresben benfe. Qx

roifie, baft ber Äönig entfdjloffen fei, jebe (Gebietsabtretung ju oerweigern; aber

trenn biefe Öefinnung allgemein befannt roerben foÖte, fo feien bie übetften

folgen ju befürchten, ba feine unb ftriebridjö %einbt in (Snglanb barauS 2ln(afc

nehmen roürben, ber Nation begreiflich ju machen, bafj fie unter biefen Umftänben

nie jum ^rieben gelangen tonne. Sßitt bat fomit um eine beftimmte (Srflärung.

Äönig Biebrich erteilte fie fo bünbig roie möglich- Gr bcfat>t feinen Ver*

tretent am 2X. ^uni, bem fterrn tyitt ju erwibern, baft ber ftönig es fid) nimmer-

mehr gebaut haben mürbe, folche Sieben oon ihm 51t hören. „3<b hätte ben

Krieg bisher mit tyxen geführt unb rooüte ilni nicht mit Scbanbe fortfefeen, unb

fei, £anf bem Gimmel, nod) nidjt fo meit heruntergebracht, um meinen Ijyeinben

nic^t bie Stirn bieten zu fönnen." ^riebrid) berief fid) barauf, baft ber jioifchen

ihm unb ßnglanb beftefjenbe Vertrag gerabe bie gegenfeitige Verpflidjtung jur

Sufrechterhaltung bes Vcfifeftanbes ausfpred)e. $n einem jroeiten (Srlaft fügte

er hinju: „Sie muffen loachfamer fein benn je, um biefe i'eute 311 beobachten,

bie, roie mir icheint, anfangen üch 51t roinben unb neue ©runbfäfcc anzunehmen.

£ie meinen werben immer biefelbcn fein unb erft mit bem (rnbe meiner l'cbenS=

geifter fta) roanbelu."

Slugeftchtö biefer nadjbrücflidjen (hflärungcu, unb ba bie 21usfid)t auf ben

Äongrefj immer unficherer mürbe, fah bas engltfdje Äabinett einftioeilen baoon

ab, weiter auf ben ftönig oon ^reufeen einjureben.

grtebrid) hatte im Frühjahr „$el)n gegen eins roetten wollen", baft bie

^ranjofen nod) oor 23eginn bes Jvelbjugs fid) uuu Jyrieben bequemen würben.

6r fah im (Reifte auch fchon bie Sdjweben unb Stuften 00m Äriegsfchauplatj oer-

fajroinben. 9iun war alles beim alten geblieben.

2lud) feine Verhanblung mit ben Surfen war nicht oom glecfe gefommen.

3war unterzeichnete fein immer hofirnrngsooller 3lgent SHerin am 2. 2lpril mit

bem Öroftoezier einen greunbfehafts-- unb ^anbelöoertrag, aber ber Slönig wuftte
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fefjr wohl, wie wenig biefes Ergebnis bebeutete, unb richtete fid) bei bcn üblichen

©efdjenfen für bie türfifdjeu Sßfirbentröger nad) bcm ©runbfafc, „ba§ es genug

fei, oor fupfern Selb fupferne Seelenmeffen $u galten/' wenn et auch oor ber

2lufeenwelt, oor feinen @egnern, oon bem 3tbfommen ein woljl beregnete« 3Iuf*

heben machte.

3öie er felbft Rotten aitdj feine ©egner ohne füücffid^t auf bie fd)webenben

g-riebenSoerhanblungen — ber Äongrefe ift wirtlich nidjt ju ftanbe gefommen —
in ihren tnilitärifdjen Vorbereitungen feinen 2lugenblid eingehalten. E« galt,

fcbrieb Äaunife nadj ^ßaris, „foftufagen ben legten Verfuch, ben grojjen Ente

jwed 51t erreichen". £ie granjofen [teilten in Reffen unter 23roglie an CO OOO,

unter Soubife am 9^ein 80 000 3Wann auf. 2Biber bie Erwartung bes SBiener

£ofeö fanben bie Muffen fid) bereit, ben für ben oorigen ftelbjug aufgehellten

Dperationsplan wieber aufjunefjmen. Sie befUmmten ein Gorps für bie Se*

lagernng oon Dolberg unb baft föauptheer, über bas noch im vorigen &erbft an

beö erfranfteu Sfaltnfow Stelle ber ^elbmarfd&aff Suturlin ben öefehl über»

nominen f)atte, für einen 3«8 »öü) Sd)lefieu, unter ber Vorausfefeung, bafj bie

Cefterreicher bort mit anfefjnlidjen Streitfragen angrifffiioeife oorgeben würben.

$afi mar ohnehin in 2luöfi$t genommen, unb Saubon, ber ben Muffen oorjugfi*

weife genehme ©eneral, fajien mit feinen oon 3Haria Xtyxtfxa ihm nachgerühmten

Eigenschaften, „reinem 2>ienfteifer, Verträglid)feit, guter einfloßt unb unerfdjrocfcnem

3Hute", ber geeignetfte 9)tann für biefe offenfioe Aufgabe, dagegen hotte $aun,

bem bringenben 2Bunfd;e ber flatferin nadjgebenb, baö Äommanbo über ba«

§auptbeer in Sadjfcn nur unter ber Vebingung nod) einmal übernommen, bafj

man oon ilmt feine Eroberungen oerlangen würbe. Gr erwartete, ben ßönig

in ^erion fid) gegenüber 31t fehen, unb nicht ofjne ©runb bejeid^nete ber ^rangofe

3Kontajet als bie 2ßurjel alles Uebels Ja peur extreme qu'on a du roi de

Prasse". £auns linfen $lügel foHte bie 9teia}Sarmee bilben, au bereu Spifce

jefct ein öfterreidjifcher Öeneral, ©raf SerbeHoni trat, benn ber bisherige reia>3-

fürjUiche ^elbherr, ber ^rinj oon ^?fal$ ;3weibrüden, !

) war nach breijä^rigen

Erfahrungen feines unbanfbaren 5tommanbos ebenfo überbrüffig, wie fein er-

laubter Vorgänger, ber ^rinj oon $ilbburghaufen, nach bem £age oon 9tofebach.

Äönig #riebria> freujte bie Entwürfe feiner ©egner junäebu fdjon baburd),

bafj er fid) bafür eutfdneb, in biefem ^a^re ben Oberbefehl in Scbteften oon

vornherein felber ju übernehmen. Glitte s3)?är$ fünbete er feinen bortigen

©eneralen feine Slnfunft für ben beginn bes 2Hai an.

£er 2ßinteraufenthalt in Seipjtg hatte ihm größere SRuhe unb Sequenz

lidjfeit geboten, olö ber oorjährige ju Jreiberg. Er hatte ficr) alöbalb ben

aKarquis b'2lrgenö aus Berlin cingelaben: „3dj fann niajt leugnen, ba& ed mir

ein lebhaftes Vergnügen fein foll, Sie wieberjufehen unb mich über unzählige

3>inge mit 3h«e» 5" unterhalten. 3ch werbe einem Äarthäufer gleichen, bem

') m. oben e. 172.
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fein Oberer bie Erlaubnis ju fpreehen erteilt. 3$ habe in Sdjwetgfamfeit unb

äbgefchloffenheit gelebt. aflachen Sie fidj au? eine Ueberfchwemmung mit ©e-

olapper gefaxt unb auf alles, was bas ©elüft einer Tange burd) beu Sd)mer$

unb burd) bie Stille ber (Sinfamfeit gefeffelteu 3unge oorjubrtngen oermag."

Suidj feine betben Steffen, ber fechjehnjährige £f)ronfolger unb ber um brei

3aln-e jüngere $rinj fceinrid), leifteten bem ftönige mehrere SBodjen tjinburdj

angenehme ©efellfchaft. 2Bieberf)olt würben bie ^rofefforen ber Unioerfttät

uir Unterhaltung herangejogen ; ©ellert fanb 2lnerfennung für feine fabeln,

©ottfäjeb, ben ber ftönig cor brei ^al)ren bei feinem erften 2Iufentbalt in £eipjig v
)

oufigejeiajnet hatte, oerbarb es Diesmal burd) feine anfprud)&notle ©efpreijtheit.

Stöabenbltdj fpielte bie aus Serlin herbeigerufene JtapeUe, griebrid) beteiligte

fiaj mit feiner ftlöte, aber bas Olafen mürbe ifjm fdjwer; wie ganj oeränbert

erfdjien ben 3)hififern ihr früher fo fröhlicher ©ebieter, ernft, melancholifd), weit

über feine neununboierjig ftahre gealtert, ©einer mütterlichen 8rreunbin, ber

merunbfiebjtgiährigen ©räfin Gamas, 2
) fchrieb Biebrich in biefem Söinter: „3$

fajroöre 3hn*n, & ift *m ßunbeleben, wie es, ben 2>on Cuirote ausgenommen,

niemanb au§er mir geführt hat. 25ies ganje treiben, biefer unaufhörliche SBirr^

toarr hat mich fo alt gemacht, bafj Sie 3)Jü^e haben mürben mich wieberjuerfennen.

2ln ber rechten Seite ift mein £aar ganj grau, meine 3ahne brechen ab unb

fallen aus, mein ©eftcht hat SRunjeln gleich beu galten eines 2öeiberrocts, mein

dürfen ift gefrümmt mie ein Sogen unb mein Sinn traurig unb niebergefchlagen

wie ein Xrappiftenmönd). 3$ bereite Sie auf alles bas oor, bamit Sie, falls

roir uns in ftleifd) unb 33ein mieberfehen follten, über meinen 2lnblicf nicht ju

entfefct fmb. 9?ur bas £erj hat fid) nicht oeräubert unb wirb, folange ich

atme, bie ©efüfjle ber Verehrung unb einer innigen greunbfehaft für meine

gute SWama bewahren."

2lm 17. 2Nar$ I7G1 oerliefc ber ftönig Seipjig unb oerfammelte wie im

Vorjahre bie Stoppen in bem Sager oon Weifecn. 2>ie ©rgänjung bes leeres

mar ,ä la nierveille* oon ftatten gegangen; bei bem ßeere in Sachfen fehlten

Gnbe SRär$ nur noch 1600 SWann. 3nsgefamt tonnten boa> noch über 100 000 SWann

ins gelb gefteüt werben, ohne bie ©arnifontruppen. Sieben Sachfen, SJierflen--

burg unb ben anhaltifchen ^ürftentümern würben bieSmal auch alle thüringifchen

Sanbe bis jur Söerra ju Solbatenlieferungen herangejogen, bie Streifjüge bes

Cberften oon Sölf)öffel nach Sangenfalja, ber ©enerale Syburg unb Sehenden 1

borff nach Saalfelb ftörten nicht blofj grünblich bie SBinterruhe ber 3fleicbsarmee

unb ber ^anjofen, fonbern füllten auch bie aHagajine, Staffen unb Gabres bes

preu§ifchen leeres
;

©efangene, Ueberläufer unb frifche Siefruten würben ju

gleichen teilen eingebracht unb untergefteeft. 9?ot fennt fein ©ebot: Ginmänbe

liefe ber Äönig nicht gelten, ßinem feiner ©enerale fchreibt er: „(Erinnern Sie

ftä), mein Steber, ba§ man ohne 3Reuf$en unb ohne ©elb nicht Jtrieg führt."

Slur ausnahmsmeife nahm ber ftönig oon einigen ber Heineren Sieidjsftänbe wie

ben ©rafen oon SReufj ftatt Siefruten eine ©elbjahlung an. Sie 3°hl ber SanbeS=

') D&en 6. 128. 129. 3Jgf. SJb. I, 513.

*) ?>ql. 23b. I, 278.
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hnber bei ben Regimentern betrug jefct ber Siegel nach nur noch bie Hälfte ber

SMuSlänber. O 3» &interpommcrn ftörten (Einfälle ber Stuften bie Refrutierung,

in Oberfdjleften jeigte fid) bie fatholifdje Beoölferung immer loiberfpenfiiger,

roährenb bie Rieberfcblefter ihre 3U0*rlöffigfeit rote überall fo auch bei ber

9iefrutenfMung bewährten; toiber bas ©rroarten bes ftönigs oermod)ten auch

bie nicht fantonpfliebtigen ©ebirgsfreifc eine ftattlidje 3<xl)l aufzubringen. Unb

roar)rt)aft antifen ©inn jeigten jene treuen Bauernfhaften am preufciiäjen lieber*

rl;ein unb im Raoensbergifchen, bie, als einjelne ©emeinbefinber fahnenflüchtig

heimfeljrten, Meie entarteten ©ofme nicht mehr im Sorfe bulbeten.

ftür bie SBinterquartiere tjatte ber Slönig fleißiges ererbteren anbefohlen,

„bamit bie flerls auf bas Frühjahr nidu" fo Bauers ftnb". £a& feine Infanterie

nicht mehr bas mar, toaö fte früher geroefen, mufetc er fid) 511 feinem Seibroefen,

trofe bes ihr bei £iegni& gefpenbeten freubigen £obes, immer von neuem fagen.

©eringere (Sinbu&e an innerem 2Sert hatte bei ihren oiel leichteren ©efedjtS:

oerluften bie Reiteret erlitten, unb befonbers bie §ufaren Ratten ftcb im Saufe

bes langen Krieges nur oeroollfommnet; fie remontierten fi<h regelmäßig unb

ohne jebe ©apraierigfeit mit Beutepferben, beren jebeä ber ftönig bem Öeroinner

mit M) Efjalem bejaf)lte; je&t mürben ihre Regimenter auf 1500 ^ferbe gebratfit.

Sie tyreitruppen mürben um 8 Bataillone unb 10 ©djroabronen oermebrt. Sie

Ratten ©ammelplätje in Djtfrieslanb, ben 5tern bilbeten ©chmei^er, Seferteure

oon bem £>cere beö &erjogs Jerbinanb — benn auch jnrifchen ben oerbünbeten

Parteien liefen bie 9lu$reifeer, um neues föanbgelb $u oerbienen, Inn unb her *) —
burften nur, foroeit fie aus ^oQanb tarnen, angenommen werben. @in oon einem

ehemaligen rufftfeben Oberft angeworbenes, ganj aus frangöftfcr)en Sefertettren ge*

bilbetes ^reibataiQon meuterte alsbalb unb lief auseinanber. 9flit bem feit

3Waren in ©efangenfdjaft beftnblicben öenerol Söunfd) fehlte ber ftrenge unb bodj

populäre 3ud)tmeifler, ber aus foldjen jufammengelaufeuen £augenid)tfen brauch 1

bare ©olbaten ju formen oerftanben fyatte.

3lber nicht blofc biefe Jyreitruppen liefen 3)iannftjucht vermiffen. UeberaH

fah man ben ©olbaten Slusfdjreitungen nach, bie man ehebem fdmrf geahnbet

hätte. S)a bie fächftfehen £anbe unb jumal bie ^aufifeen immer abroechfelnb

balb oon ben ^reu&en, balb oon ben „Befreiern", ben Defterreichem unb Muffen,

befefct waren ober burebjogen mürben, fo begrünbete man ade Requifttionen,

auch bie härteften, mit ber einfachen unb unbarmherjigen 2ogif, ba& man ben

Nachfolgern, bem fteiube, nichts $u futtern, baden unb fablochten übrig laffen

bürfe. 3lls im Cftober 17<»0 bie ^reu&en burch bie Rieberlattfi& marfchierten,

beriefen ftch bie Dffijiere für biefes SBegfd&teppen aller Vorräte auf ben aus*

brüdlichen Befehl bes StönigS, ber foeben bie ftunbe oon ben Berroüftungen ber

/veinbe in ber Warf unb bei Berlin erhalten hatte. 3m Januar mürbe bann,

ben Beflen im prcujjifchen CfftjierscorpS jum ferneren Slergeruis, burch eines

ber beuteluftigen ftreibataillone £ubertusburg ausgeplünbert, Aönig 3lugufis

^ieblingöf^, Vergeltung bes im ©d)loffe oon (Sharlottenburg geübten

Banbalismus. ©onft aber hatte ber Äönig bei Berfegung ber Gruppen in bie
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ffiinteriiuarticre itrengcn S3efet)l gegeben, bajj bie etngeriifene tlnorbnung ab*

gefteHt, bie roittfürlidje Verpflegung unb {youragierung in ben von ben preufjifcben

Gruppen bauernb Defekten leiten von Sachfen unnad)fid)tlich beftraft werben foQte.

3e jweifelbafter ber Üöert ber neuen 33eftanbtetle bes preufrifcben &ecreS

roar, um fo mcf>r bebauerte ber Stönig, bafj bie 2luswed)felung ber 5triegö=

gefangenen jwiferjen Greußen unb Oefterreicr), wie fie früfier oereinbart, feit ßnbe

1759 ftodte, benn Saun hotte bei ber Äaiferin geltenb gemacht, baß ber ftöntg

con Greußen bei bem Äartell nur genrinne, weil feine Solbaten, Dffijiere unb

Generale mehr roert feien als bie öfierreicrufdjeu.

Sie (Srgänjting bes Cffijiercorpö begegnete, ber 3iatur ber Sache nad),

nod» größeren Schwierigfeiten als bie Sftefrutierung ber Gruppen. Sie Offiziere

ber greifbaren würben überhaupt nur für bie Sauer bes Krieges angenommen,

unb rool)l jeber (S^ef hatte al^eit einige buufle (£l;renmänner auf Vorrat, bie, nrie

öriebrich fid) ausbrüefte, würbige Äanbibaten 311m fortjagen waren. „Seine

Cffijiers tyaben wie bie ÜHaben geftoljlen," bat ber Äbnig nadj bem Kriege einem

biefer Häuptlinge oorgehalten. Rühmliche Slusnabmen, wie ieuer S'fcontme be

Courbii-re, ber, als §reifBärenführer eingetreten, ber prcufjifcfien iUrmee nad)

einem tjalben 3of)r()unbert einen ihrer fdjönjxen @hrenfrän$e gewonnen hat, be-

Üarften nur bie Siegel. Sie alten ftelbregimenter hielten fic^ oon anrüchigem

ftachrouchs im ganjen rein; fjier traten Offiziere von ben ©arnifonregimentern

in bie Sücfen ein, auch rooljl Stubenten, sumal aber blutjunge, faum aus ben

Äinberidniljen getretene Nabelten unb fonftige Runter: ein 2lrdt)ent>ol^ hatte nod)

nicht bas oierjel)nte ^[ar)r erreicht, als er im Se3ember 1758 mit 39 Äamerabeu

aus bem Äabettenljaus nach Breslau in bas Hauptquartier fam unb 0011 bem

Äönige felber bem ftoljcn Regiment ftorcabe ungeteilt würbe. „Gr ift nodj fehr

jung, finb ©eine Cfjren ferwn trotfen," fragte ber Äönig im Säger oon ÜJieifjeu

einen feiner jüngften Runter unb erhielt, wie er wohlgefällig wicberer$äl)lte,

bie fchlagfertige Antwort: „3<h bin jung, 3)ia jeftät, aber mein 9Rut ift alt."

ßben in biefem Sager erblicfte ber 5löuig unter ben Jyenfteru feines Cuartiers

Cfnjiere bei fnabenbaftem Spiele. „9Wit biefem muß id) mid) beljelfen,"

rief er unb citierte bie Verfe aus ber 2ltl)a(ie:

Voila donc quels vengeurs s'arment pour ta tjuerellt':

Un vieillar«!, des enfants, 6 sagesse eternolle!

Seinen ©eneralen warf er oor, baß bei bem bloßen ih>orte „Setadjement"

jeber jittere — bie 9iad)wirfung bes Srauerfpiels oon Tiaren. 2£ieberum,

wenn nun ein ©eneral gegen ben geinb ausgefanbt war, fo würbe nad) bes

ftönigs Beobachtung oiel 311 oft eine „uu jeitige ^erntete" geseigt, um „bas

lerrain 311 foutenieren", wo es oielmehr gegolten hätte, einer Uebermad)t mit

Erficht unb Q$t\d)\d auSjumeidjen. SiefeS „($oiUenance=£>alten" war für junge

unb alte Cffaiere bas 3t unb bas C ihres ungefchriebeuen ehren=Jlober. „Weine

Herren, nehmen Sie eine ^rife (Sontenance," fagte bei &od)fircr) ber Lieutenant

t>. Herfcberg, bie Sabafsbofe in ber £anb, 31t ben tfameraben 00m Regiment

SebeH, ba fuhr ilnn eine SOiusfetenfugel in bie Stirn. Unb in einem Vor*

Doftengefecrjt in Sd)lefien hielt ©eneral Salbern auf feinem Stimmet
(
utr aÜ=
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gemeinen SBerounberung unbeweglich, obgleich bie Kroaten i^re Slanone auf ifm

richteten; erft als ber jehnte Schuß ihm bie Spiftole am Sattel ftreifte, oer*

änberte biefes SJiufterbtlb ber Gontenance ben Stanbort. —
2)er 3«itP«n^ för ben 9)iarf<h nach Sd)lefien rücfte jefet näher. ,,30)

habe bie fehroierige Aufgabe, bie ia) erfüllen foll, ohne Unterlaß cor 2lugen,"

fehreibt ^nebridj an b'2lrgens; „ich Ijabe nichts als einen großen Jyonbs oon

gutem Hillen unb eine unjerfiörbare Ergebenheit für ben Staat, baß ftnb alle

meine 2Baffcn. äurj, ich ftürje mich mit gefchloffenen 9lugen in ein oon allen

SBtnben gepeitfd)tes 2)ieer, unb roeiß nicht, roo ich ans fianb treiben roerbe."

3um Sdmfce oon Saufen gegen bas £eer ©aun« unb bie SReidjsarmee

fonnten nur etroa :30000 mann $urücfbleiben, ju mehr als einem drittel ftret*

truppen. 3 l* r {yw^uug fanb fic^ enblich toieber ^irinj Heinrich bereit. £r hatte

ben ganjen Söinter in ©logau geroeilt, mißoergnfigter benn je, unjufrieben audj

mit feinem förperlichen 3«ftö"b, ber ihm boeö roieber einen nicht unroiflfommenen

Vorroanb gab, fid) fortgefefct beifeite ju halten. Schon im Herbft, als ber

Äönig Schienen oerließ, tjatte er ben Sruber bringenb unb mit ben fdjmeidjel*

haftefteu ©orten erfudjt, bort ben Cberbefelu* ju übernehmen: er tyabe fonfi

niemanben, bem er bas jroeite £eer anoertrauen fönne. £>er $rinj mar bamals

allen VorfMungen unjugänglidj geblieben. 3?er SBriefrocdrjfcl nuirbe, wenn aud)

nicht fehr rege, in fetjeinbar unbefangener Söeife fortgefefet, aber es mar offenes

(Geheimnis, baß bie Srüber miteinanber jerfallen toaren, unb roeber in ber Um^
gebung bes ^rinjeu noch im föniglichen Hauptquartier fehlte es an beuten, bie

Cel ins fieuev goffen. „Sie 9)?enfd)en fmb feltfam," fo beobachtete Gatt, „es

bereitet ihnen ein Vergnügen, ben Äönig herabjufeOen, um ben "prinjen in bie

^öl)e ju tybm, unb umgefehrt." ©ichel glaubte in einem oertraulidjen Briefe

an $inc?enftein von Seilten reben 511 bürfen, bie beS ftönigS Sache fchon lange

als oerloren angefehen hätten unb jefct fid) gefchmeidjelt fühlten, baß ihre 3*or;

ausfagung recht behielte, 2>aß ber englifdje ©efanbte ganje SBochen in (Biogau

roeilte, bünfte bem Äabinettsrat fefjr oerbädjtig, roäfjrenb jener fid) bod) rebliche

9)?üf)e gab, ben ^rinjen oerfbhnlicher ju ftimmen: Mitchell erlaubte fidr) mit

Freimut, ihm eine ^Begegnung mit bem Könige als „unbebingt erforberlich für

bas 2ßol)l beS Staates" 311 empfehlen, bamit ben in 23erliu unb anbenoärts

umlaufenben „fchäblidjen unb böswilligen Gerüchten'' ber Soben entjogen werbe.

$er ^rinj antwortete ausweidjenb — es mar für} oor 2Beü)nad)ten — , es fei

ohne 3roeifel feine Pflicht, fia) für bas Vaterlanb ju opfern, aber man müffe

boa), roo nicht bie (Gewißheit, fo boch menigftens bic 2öal)rfd)einlichfeit bafür

haben, baß bas Cpfer nicht nufcloS fei. Tann bat er ben Jlönig, für einige

3eit nach Spanbau gehen $u bürfen. tfriebrid) rooDte baoon nid)ts roiffen, roeil

biefer Aufenthalt roie eine Verbannung auäfehen fönne; £c»mch antroortete,

über fo graufamen S8erbacr)t roerbe ber Äönig bei jebermann erhaben fein
;
ihm

fei es nur barum 511 thun, irgenbroo in 3wrö^gcjogenheit unb 3roam3l°ftgteit

fich 511 oergeroiffern, ob fein ©efunbljeits^uftanb ihm erlauben roerbe, bem Äönige

feine £ienfte roieber jur Verfügung 311 fteücn.

£amit hotte er nad) langem 8d)moßen fad)t roiebereingelenft
;

einige

Sßochen fpäter, am lö. 9Kärj, bat er, für ben ^aff feiner 23ieberoerroenbung
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ifjn redjtjeitig su benadjridjtigen. $er Äönig nabm freubig bas Anerbieten an

unb fd&rieb 3urüdf , förperlid&e Bewegung würbe bie befte Slrjnei für ifm [ein:

„SBie wir bisher gut ftanbgefmlten fmben, fo gilt es jefct, bas 9Bcrf ju frönen

unb biefes ©tüda^en gclbjug nodj ben fünf hinter uns liegenben binjujuftigen

;

id) fjoffe alfo, bo§ ©ie als guter Patriot andrem 3Teit 3bre Äräfte einfefeen

werben für bie Herbeiführung bes ^rtebenA." Älang baö bem ^rinjen wieber

$u fanguinifdj, ju übermütig? Von neuem begann er über feine Öefunbfjeit

ju flogen unb alle« äweifelfjaft ju laffen. Aber er fam bod^. Am 21. April,

wenige £age nad) feiner Anfunft in SReifjen, empfing er feine ^nftruftion.

©ie mies if)m eine rein befenfioe Aufgabe $u: bie 2Mnge in (Saufen auf

if)rem gegenwärtigen }u erhalten. ftür ben gafl, bajj 3)aun nad) ©d)lefien

ging, foflte ber ^ßrinj mit ber größeren Hälfte feines Corps if>m folgen unb bann

bie 2>ecfung wieber bem alten Hülfen überfallen, beffen nadjlaffenbem @ebäd)tnis

ber ®eneralmajor oon £inben als Berater ju Hülfe fommen fönte.

(Bletdjjeitig traf ber Äönig bie Anorbnungen für ben ©djufc oon Hinter*

pommern gegen bie Muffen. 3U Dem *m hinter bort oerbliebenen fteinen Qorps

bes Hufarengenerals Söerner ftiejj jefot aus ^Dtedflenburg ber Sßrinj oon SBürttem*

berg; beibe Abteilungen beliefen ftd) jufammen auf 12—13000 SJtann. ©in

oerfdjanjtes Säger bei Dolberg gab tynen einen ©tüfcpunft. $n Vorpommern

blieb gegen bie ©a^roeben nur Cberft SBefling mit feinem Hufarenregiment unb

groei ^reibataiHonen jurücf.

3n ©djlefien erwartete ben Äönig ©eneral ©olfe mit feinem Gorps in

einer Stellung bei ©a^meibnifc, unb ba Saubon bereits aus ben Sergen oor-

brängte, fo war, bis ber 3ujug aus ©ad&fen jur ©teile war, feine Aufgabe

nid&t leidjt. $er Äönig empfahl ifmt, fia) injmifdieu auf feine „©eneral* unb

£ecifvoaftaire" einjulajfen unb im übrigen „feine fünf ©inne 3ufammenju=

galten".

Am 4. 9Rai oon ber <*lbe aufgebrod&en, oolljog ber Äönig nad& oöttig

ungelnnbertem 2Rarfa) feine Vereinigung mit Öolfc am 13. jwifajen ©triegau

unb Ho^nfncbberg. Gr oerfügte jefct t)ier in ©ajlefien über nid;t ganj 60000

2Jtann, 66 Vataiflone unb 108 ©djwabronen, bie beften unb oerf)ältni6mäftig

ooUftänbigften Regimenter bes $eere6, wie Sßrinj Hcinria^ nid)t of)ne Reib be--

mcrfte. 2Bäf)renb Saubon im ©ebirge blieb, ftanb ftriebrid) 7 SBocfcen fnnbura),

vom 16. 3Rai bis 6. 3uli, im Sager oon Äui^euborf, meftlidj oon ©djweibnife,

in einer Stellung, bie if)tn für alle ftälle größere ftreiljeit ber Bewegung gab,

afs bie an fid> flärfercn Soften oon ftrieblanb ober Sanbsf)iit; er fonnte fner

feine ^etaä^ements, wenn es galt, binnen brei ©tunben au fid) Rieben.

25ie militärifdje ©efamtlage, bas fonnte er fia) nidjt ocrfjcblen, war fo=

rooljl für bie ^reufcen wie für bas §eer ^erbinanbs fd)led)terbings ungünftiger

als im Vorjahre, „nw wir fdjon genug 9Jiül)e t)atten, uns $u behaupten". (Sr

fprac^ oon ber Unmöglidjfeit, einen „geometrifa^ eraften" Jvelbjugsplan $u ent-

werfen: „unfere ©dbwäcbe unb bie Unjulängttdjfeit unferer Littel entpuppt ficb

überall/' Von ben Oeilerreidjern naf)m er an, baf? fie in ber Vorausfid)t, fixanV-

reidjS Vunbesgenoffenfa^aft ju oerlieren, in biefem ^elbjuge alles an alles fejjen

würben : mit einem gro§en ©iege fonnten [\t ^reufeen jermalmen, wälirenb burdd

» o ( t r . ftoiug JrirtmA btt ©rofe«. II 19
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eine große 9?ieberlage i^rc eigene Sadje politifd) uid)t oerfd)limmert werben würbe.

Seinem 99ruber, mit bem er fort unb fort bie 2lusftd)teu unb sDJöglid)feiten ber

Äriegsfülprung erörterte, gelobte $rtebrid) äujjerfte 93orfid)t. 3Me Ueberjaf)l bes

^einbeS unb bie fdjledjte Sefd&affenljeit ber eigenen Xruppen war ein boppelter

©runb gegen eine Sd)lad)t. Angriffe auf „Soften", befeftigte Stellungen, fo Ilten,

fomeit es irgenb ging, oermieben werben: biefer fd>n oor jroct Sauren auf-

gehellte ©runbfafc erhielt burd) bie ingtoiföen bei Äunersborf unb £orgau ge-

malten @rfaf)rungeu oerftärfte ©ültigfeit. £en ftriebensoerfcanblungen burd)

eine gewonnene Sd)lad)t 9Jad)brucf geben ju fönnen, wie es ii)m 1742 unb 1745

geglüdt war, traute ^riebrid) bei feiner jefeigen Sd)wäd)c fid) nid)t me^r ju;

im ©egenteil, er fprad) es aus, bafc am iBorabenb bes Äongreffes ein weiterer

©runb oorliege, einen 3ufammenftofe $u oermetben, wegen ber 3Wöglid)feit einer

91ieberlage. So ganj Ratten i^n bie oeränberten Umftänbe auf eine ©rmat-

tungsftrategie geführt, bie il)m eljebem bei ber 9?atur feines Staates als unom

wenbbar erfd)icnen war unb in ber er nod) im oorigen ^aljxe ein Söerborren

an lebenbigem fieibe fyatte fer)en wollen. 1

) $od) l)ielt er es für unwa^rfa^ein*

litt), bafe bie Sd)lad)tentfd)eibung ganj ju „oermeiben" fein würbe; jwei

Sd)lad)ten glaubte er oorausfagen ju follen. Unb als ber 3e»tP""ft näljer

rücfte, ju bem aud) bie 9tuffen in Schienen gu erwarten waren, fam er trofe

aller Tarnungen bes Srubers bod) wieber auf feinen alten Safe jurfidf, ba§

es gelfe, ben einen ben näd)ften unb läftigften, „mit bem ganjen

Klumpen" anzufallen unb fid) bann gegen ben anbern $u wenben. Sßrinj

^einrid) madjte geltenb, bie Vorteile eines Sieges ftünben nidjt im SSerfyältnis

ju ben 9lad)teilen einer 9tieberlage. 2>er Äönig antwortete etwas gereijt: „3d)

fenne nid)t bie Äunft, oiele jjveinbe ftd) oom &alfe 51t fd)affen, olme fid) oon

bem einen mit ©ewalt lo§jumad)en, unb bie, meldje es 511 irgenb einer (Snt--

fd)eibung nid)t fommen taffen wollen, Ijaben basfelbe ©efd)icf, wie ber &er$og

oon Gumberlanb ober ber &er$og oon Seoern. 2
) 3$ fenne alle ^äffrlidfjfeüen

ber Sd)lad)ten; trofebem fönnen Sie fid)er barauf redjnen, bafj id) bem geinbe

nie erlauben werbe, mid) nad) ©efallen einjumicfeln, fonbern ba§ id) i^n oiel*

mel^r überall auffud)en werbe, wo id) ifjn finben werbe."

©inftweilen t)atte er gegen bie Muffen wieber ben treffltdjen ©olfc auf bie

2ßad)t geftellt, als ben für ein fclbfiänbiges Äommanbo am meiften geeigneten

©eneral bei bem in Sd)lefien oereinigten £eere. ©olfc ftanb bis jur lefeten

2Bod)e bes $uni bei©logau mit 11000 3)lanu; bann oerftärfte ü)n ber Äönig

auf 10—17 000 unb übertrug ifnn biefelbe Aufgabe, bie $afn; für ^afjr für

biefen £eil bes Äriegsfd)aupla&eS geftellt worben war. a
) ^rinj ßeinrid) fagte

nad) feinen eigenen Erfahrungen im Vorjahre es ooraus, ©olfe werbe roeber

bas 3)Jaga3in in ^ßofen nennen nod) bas ruffifc^e &eer auf bem 3Warfcf)e an=

greifen fönnen; er riet, bafc ©olfc in unnahbaren Stellungen fid) ben Muffen

oorlegen, burd) gefduefte 2Hanöoer fie aufhalten folle; jum Schlagen werbe es

'i Cben 3. 255. «gl. «b. I, 5Ö2. 553.
2

i Cben 3. 119. 133.
3

i Cben 3. 17.1. 177. 210. 254. 260.
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gegen (Snbe bes gelbjuges nodj Seit fein, wo ber $einb einen etwaigen Sieg

m$t mehr oott ausnüfcen fönne. 2lu<h hier tiefe fic^ ftriebrich nicht überjeugen.

„6s ift gewifi," antwortete er am 27. 3uni, „bajj in jebem Kriege, ber mit

gleiten flräften geführt wirb, 3h* ©uflem, als bas ficherfte, oor bem meinen

ben Borjug oerbient, aber ber ftatl, in welchem wir uns befinben, liegt

anbers. 3Bir tjaben nur jwei &eere, unb fyaben oier gegen uns. 2llfo, ba

bem fo ift, muffen mir uns f>öa)ft notwenbig bes einen entlebigen, um gegen

bie anberen anlaufen ju tonnen, unb oor allem bie 3«t abmeffen, bamit

jebes unferer Speere jeitweife boppelt erfahrnen fönne, ein jebes für feine 2tftion

gegen jwei."

$er Verlauf ber Unternehmung gab bem ^ßrinjen recht. Bieffcid)t, bafe

ne geglüdt märe, wenn nidjt im Slugenblicfe bes 2lufbrud)S ben ©eneral ©olfc

ein plöfclidjer Xob (jinroeggerafft hätte. 3>er Äönig erfefote ihn burtt) 3ieten;

SSerjug aber mar unter biefen Umfiänben unoermeiblid); roie fiets bisher lonnten

bie rnffifchen 9Jiarfd)folonneu i^re Bereinigung ungeftört öottjtehen. (Siner ihrer

(Generale, ©raf Nottleben, hQlIC bem ftönige ©pionenbienfte in 2lusfid)t geftettt

;

aber ehe er in bie Sage fam, fi<h nüfelid) ju machen, mar er fdjon als oerbädjtig

oom &eere entfernt.

3?ic weitere ÜRidjtung ihres SJiarfdjeS blieb ungewiß. 2)er Äönig oerlegte

am »>. Suii fein Sager auf bie anbere «Seite oon ©djweibnife, nadj ^iljen, um
an ber grofjen £eerftraf?e nach ftranfenftein jebe erforberliaje Bewegung um fo

leidster ausführen ju tonnen. @r blieb entfchloffen, fid) ber Bereinigung ber

Cefterreidjer unb SRuffen burd) eine ©chlad)t ju wiberfefeen, unb jroar buret)

eine Sa)lad)t gegen Saubon, nur gegen Saubon: motte ber barauf roarten, ba&

man bie Stoffen angreifen werbe, fo fofle er lange warten, griebria) rechnete

fo: nad) einer SRieberlage ber Defterreidjer würben bie Muffen ot)ne weiteres ab=

jiehen, nach einer ftieberlage ber Muffen bagegen würben jene ihren ftelbjiig

gleichwohl fortfefeen. £aS bie feiner 2lnficr>t nad) „triftigen ©rünbe", bie ifjn

na) „barauf fteifen" liefen, nur mit Saubon gu fchlagen.

91o<h immer ftanb Saubon in feinem Sager bei Braunau unbeweglich-

„Untere Solbaten werben fett bei ber gaulenjerei," fagte ber Äönig — es fam

faft, wie er es oorausgefagt, bafc ber ^elbjug nicht oor bem 2luguft beginnen

werbe. ©üblich am 19. $uli fefete ftd) Saubon mit ungefähr 60000 «Wann in

SRarfd), um burdj Dberfajleften ben Muffen entgegenjujiet)en.

Sofort marfdnerten auch bie ^reufcen. „2öir haben 83 £age oor uns/'

fchreibt gxiebrich am 27. ^uli, „bie fdjwierig" unb peinlich fein werben; idj

jähle fte an ben Ringern Q&/ i$ fdjwiöe unb plage mid) " 3" Drei «Diärfdjen

hatte ßaubon bie Ober unb bie Staffen erreichen wollen. Slber als bie Greußen

fia) i^m in ben 2Beg [teilten, wagte er bod) nicht fie anjugretfen, fonberu ging

t'ajnett in bie Berge jurüd. So fteinmütigen (Sntfdjlufe ^atte ^riebrich nia;t

cnuartet, er meinte jefet, ba§ biefer ^elbjug nia^t fet)r blutig werben würbe,

ba§ bie gefährlichen Streike fdwn pariert feien ; er nannte Saubon einen fer)r

fa)le(hten ©eneral, ber fein ^eer wie einen Raufen ^Sanburen geführt fyabe.

Slber aua^ SaubonS ©egner im eigenen Sager judten bie 2ltt)fel: „3Benn iaj

ber StuSerwählte bes 5WinifterS gewefen wäre," fchrieb Sacn fpottifc^ an Ü)aun,
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„fo würbe i<b beffifTcn gewefen fein, meine befd&eibenen Bebenfen oorfjer geltenb

ju machen ;
l)ätte icb aber einmal £anb ans 2Berf gelegt, fo würbe icb aud?

nur nod) barauf gebaut f>aben, bie Babn bis ans 3kl 3" burdjmeffen unb bie

£inberniffe ju nehmen
"

Saubon lub nun bie Staffen nacb 9Uebcrfcr)Ieficn ein, unb bort glüefte u)m,

roafi in Überfallenen fo flägltdf) mißlungen war. Buturlin ging bei Älofter

Seubus über bie Ober, Saubon rücfte längs ber Serge bis ©triegau unb 3auet

oor, ftwbtia) folgte ibm oon ©treten bureb einen Sßaraflelmarfcb über ßantb

unb 30g unterwegs bas 3^tenf$e Corps an fi<f). S^odt) ftanben bie ^reufeen

jwifdjen ben beeren ber Berbtinbeten; ein $eta<bement unter ber perfönlidfjen

ftübrung beS ÄönigS motzte gront gegen bie Muffen, bie man nadj langem Um*

Ijertaften enblicb in einer feften Stellung fübliaj oon ber Äa&bacb bei Äoifdnoifc

entbeefte ; mit bem ßauptbeer beobachtete 2Rarfgraf Äarl bie Defterreiäjer. $>er

Äönig Iwffte, ba§ biefe fldt> jum Singriff oeranlafjt feigen würben; bie Muffen

anzugreifen beabftebtigte er nid&t, bem einmal aufgehellten ©runbfafce gemäfe,

unb na^m aud& nid&t an, bafc Tie ibrerfeits angreifen ober aueb nur bie 33er*

binbung mit Saubon fud&en würben; er beurteilte fie nacb i^rem Berbalten im

oorigen ©ommer. 2lber bureb einen nädjtlidjen 3Harfdj in ber 9ttcbtung auf

Siegnifc ^atte fidf) Buturlin am borgen beS 19. 2luguft ben Defterreicbern

fo weit genähert, bafe bie fo mancbeS Scfyx oergeblidr) erftrebte Bereinigung ber

oerbünbeten $eere nunmehr wirflieb als erreicht gelten fonnte.

©ein ßauptaugenmerf riebtete ber Äönig oon ^reufjen in biefer ßrifis

barauf, bie Berbinbung mit ©djjweibnife unb feinem grofjen SWagajin aufredet

ju erbalten. Sie Stellung bei Äunjenborf jwifeben ©cbweibnifc unb ftreiburg,

weltbe bie ©ebirgsftrajjen beberrföte unb fomit bie 3ufuI>rUnie bes geinbeö

burcbfa;nitt, erreichte biefer einen Xag oor bem preufjifcben $eere; ^riebridt)

wäblte jefet wieber 1

) bas Sager oon Bunjelwifc. 9JJit Beftimmtbeit mufcte er

barauf reebnen, biet angegriffen ju werben; benn würben fieb feine ©egner nur

oereinigt b<*ben, um unoerriebteter ©a<be alsbalu wieber ooneinanber ju f(Reiben?

3)urcb ©cbanjarbeit würbe bas an ftcr) ftarfe Sager fcbneU in eine 3lrt ^eftung,

mit bem ©ürbenberg als 3itabette, oerwanbclt. 2Rit ber größten 3uöerficbtlicb i

feit fab ber Äönig ber weiteren Gntwidfelung entgegen; es fdfnen ibm „faft fo

fidfjer wie ein matbematifdjer Beweis", bafj bie ©egner platt 51t Boben ge-

fdblagen werben mufjten, bafj fie bei il)rem Angriff 30000 3ftann Infanterie

würben einbüßen fönnen. Unb bann war bie Bereinigung ber beiben $eere

fogar ein günfHgeS Ereignis gewefen.

£cs Äönigs %elt war im ^Hor)(anb6r)o[$e jwifajen 3«blifc unb 9feuborf auf-

gefdfjlagen, ba wo beute bie (Jtfenbabnlinien oon pfreiburg nacb Breslau unb

oon ©cbweibnife "Q<b Heb febneiben. Seben 9lbenb aber begab fieb Jriebricb

in bie grofje ©cbanje auf bem ^faffenberg bei 3a"ernicf unb begnügte fieb für

bie 9lacbtrube mit einem ©troblager unter freiem Gimmel, wie er es bem
3Warquis b'Slrgens in einer poetifeben Befdbreibung bes Bunjelwifcer Sagers

fGilberte

:

M fgl. oben 3. 207.
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@in Berg, oon Schanden ringo umfaßt,

©arb unfcr prunfenber ^alaft,

vi£o unter f)of)em ^immelö^clt

Gin Bünbel Stroh com nahen Jyelb

2luf nodtem ©oben ausaeftreut

©ar faufteä Bett bcm Scibc beut.

3)ie Xruppen traten, fobalb es bunfel würbe, in Schlachtorbnung unter bas

öewehr; bei £age festen Tie 511 ihren 3«lten jurücf.

£ie Greußen Ahlten etwa 55000 2)tonn, Muffen unb Oefterreidier uer=

fügten jufammen minbeftens über bie boppelte Stärfe. Sie ftanben im weiten

Bogen von Äammerau, eine tjatbe 3Mle meftltch oon Schweibnifc, über Striegau

Ms ©dersborf unb Äattenborf, eine 9Mle nörblich oon ber fteftung. 3)en

Oberbefehl über beibe &eere hatte Buturlin übernommen; fein perfbilliges Ber;

r)ältniö ju Saubon fdjeint fi<h balb fetir unfreunblich geftaltet 311 haben. 2)em

eigenen #ofe gegenüber hat nachher jeber ber beiben ftelbberren bie Sdwlb an

bem unrühmlichen 2luSgang ber gemeinsamen Unternehmung auf ben SBaffen*

genoffen gefäjoben. Sicher ift, ba§ Saubon für bie #rfihftunben bes 3. Sep^

tember bie ^töpofttion jum lleberfatt ausgegeben hatte; aber um SKttternacht

mürben bie fdjon ausmarfdnerten Gruppen roieber jurütfgejogen, angeblich weil

Buturlin im legten 2lugenblicf bie jugeftdjerte Unterflüfcung oerfagt hatte. 9lad)

ber rufftfehen Sesart hat bagegen Saubon fdpon am 2. September in Buturlins

Hauptquartier fowohl bie großen Schwierigfeiten bes Angriffs, wie bie Unmög=

lid)feit, für beibe &eere Jourage ju ft^affen, geltenb gemalt unb befit)atb bie

Trennung oorgefd)lagen.

2lm V. September riefen bie öfierreidjifdjen Borpoften ben preußifchen ju,

bafe bie Hüffen abmarfdjieren mürben. 35er Aufbruch nach ^ouer erfolgte fdwn

in ber näajften 91acht; bas GorpS unter X)djernufd)ero, welches $urüdgelaffen

mürbe, belief fidj auf 12 000 SNann. Um Buturlin nicht unbeobachtet 511 laffen,

entfanbte ber Äönig ben ©eneral ^(aten mit 14 Bataillonen unb 26 @d;ma-

bronen auf bem fürjeften 9Bege an bie Ober. £ie Greußen erftürmten auf bem

^eiligen Berge hinter bem ^ßrjitipptnerftoftcr bei ©oftnn mit gefälltem Bajonett

bie große ruffifd&e 2Bagenburg, jerftörten bie aJiagajine in 5talif<h, Sdjrimm, pofen

unb erreichten am 22. September, nad;bem fie in jelm Sagen 50 teilen jurüd*

gelegt hatten, Sanböberg an ber SBarthe. Buturlin, burd) biefen Streifig bes

^einbes in feinem 9itiden beunruhigt, entfagte jeßt trofc ber iljm aus Petersburg

jugehenben . Seifungen allen 2lnfchlägen auf ©logau ober auf Berlin unb

markierte in eilmärfdjen nach £interpommern.

Bis jefct mar alles gekommen, roie es Saco in feiner ©iferfucht auf Saubon

fchabenfroh oorausgefagt hatte: „es fcheint nad; bem ©ange ber SMnge in

©chlefien wirflich, baß Europa feine Beranlaffung haben roirb, über ben @lan$

unb bie 2Bichtigfeit ber ßreigniffe auf biefem Sdjauplafc 311 ftaunen." (Sbenfo

wenig aber hatte in Sachfen SacuS großer 35aun geleiftet. 35er Äönig wollte

(rnbe September ben ^elbjug bereits als abgefchloffen betrachten: es honble

fich nur noch um ein paar roeber fchroierige noch gewagte SJlärfche. Sie

foüten bas ^eer, weil bie Borrate in Sdjweibnife nahezu erfd)öpft waren,
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bem SJtagajin oon 9ieifje nähern unb jugleidf) bcn gtinb für ©lag unb SWäfjren

beforgt macben unb fo aus bem ©ebirge berauslocfen. 2lber (aum ^atte ber

Äönig ©(bmeibnitj ben SRiidfen gefebrt, fo erftürmte fiaubon in ber ÜHac&t auf

ben 1. Dftober bic 5cftun6 ©c&weibnifc burdf) einen gleidfoeitigen Ueberfatl fämt--

lid>er 2lu{jenforts unb fd&lojj bureb biefen glänjenben (rrfolg feinen Leibern unb

2lnflägern ben 2Wunb.

Surdfj ben oöllig unerwarteten Skrluft biefes <Sd£|lüffels von Dlieberfcbleften

auf bas fd(jmerfle getroffen, bQtte oer Äönig junäd&ft feinen anberen ©ebanfen,

als bie Jeftung »0$ biefen &crbft „coüte que coüte* wieberjunebmen; nur bie

^üeffebr Patens wollte er abwarten, um aisbann fofort bie Belagerung ju

beginnen. SDerweil aber gewannen bie Hüffen gegen paten unb ben ^rinjen

oon SBürttemberg ein entfebiebenes Uebergewidjt. 3war entrann ber SPrinj, bei

Äolberg eingefd&loffen , banf bem recf>t3eitigen 9lnmarfa)e ^Motens bem Stficffal

ber SHuSbungerung ; aber nur bas £ruppencorps, nic^t au<b bie fteftung mürbe

gerettet; na<bbem bie preufeifdjen Generale oor ber ruffifd^cn Uebermacbt an bie

Ober jurätfgegangen waren, mufjte fiaj 5lolberg, oon 9)iunboorrat unb ednefe*

bebarf oöHig entblöfjt, am 10. Eejember ben Muffen ergeben.

9)iit bem ftafl oon Scbweibnifc unb Äolberg war ber bisber fo jäbe bt-

bauptete militärifdje Sefifcflanb $reu§ens gegen bie Sorjabre ganj erbeblidj

eingefdjränft. 3um erftenmal fonnten bie Deflerreicber in ©djlefien, bie Muffen

in ^Sommern ibre Söinterquartiere nebmen.

@tüdtli(ber als Äönig ftriebridj ^atte $erjog 8crDinanb bebauptet.

„Sie b^ben," fdjrieb ibm jener jum ©(bluffe bes Jelbjuges, „alle $b" Rex-

lüfte wieber gutgeinadjt, icb bin leiber weit baoon entfernt, basfelbe fagen $u

fönnen." SBieberbolt oon ben übermädjtigen ©egnern arg in bie (Snge getrieben,

battc ^rbinanb fxe immer wieber bie lleberlegenbeit feiner ÄriegSfunfl füllen

laffen. 3)ie Bereinigung oon 3Jroglie unb Soubife an ber oberen Sippe ^atte

er in einem 2InfaH oon Unentfdjloffenbeit gefajebeu laffen, unb fie festen ibm

oerberblidf) werben 311 muffen, aber in ber Sdjlad&t bei Bellingbaufen feblug er

am 1">. unb 10. 3uli ibre Singriffe fiegreia) ab. 9Us fia) bie SWarfdjäHe bann

wieber trennten, oermodjte er niebt blofj bie ^ieftbenjen £annooer unb Öraun-

fd&weig gegen bie 2lnfd)läge SroglieS ju beefen, fonberu fd&lie&licb fogar jur

Dffenfioe überjugeljen unb Sroglie na<b Reffen jurüetjubrängen. Unb ba aud)

in SBeftfalen ibre Skrfudje auf fünfter unb &amm bura) ben ©rbprinjen oon

Sraunfajweig oereitelt morben waren, fo mufften ftdj bie ^ranjofen mit ben

SBinterquartieren bes oorigen ^abres begnügen: „fie finb felber i$re ärgften

tfetnbe", fagte man in 2Bien angefidjts ibrer „erbärmlid&en" Äriegsfübrung.

i)n Oftinbien war ilmen mit Sßonbia>rü nunmebi' alles oerloren gegangen, in

SBeflinbien £ominifa unb an »brer beimifa>n tfüfte bas ftelfeneilanb $BelIe=3sle.

£rofe aller militärifäjen 3)ii§erfolge mar es in biefem 3citpunft ber

franjbfifcbe ^of, ber innerbalb bes großen ÄriegsbunbeS bie ftärffte Äampfesluft

jeicjte. 2ie Stfer^anblungen mit Gnglanb muxbm im Oftober 1701 abgebro<ben,
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unb Glwifeul erflärte bem öfterreieljtfchen Sotfehafter: „£a ich ben ^rieben nicht

$u fianbc bringen fonnte, will ich ben Ärieg führen ;" er ^atte fd^on ju Seginn

bes ^xe& no<$ kern £obe bes alten 2)tarfchaHs $8elle=3sle bas Äriegsnünifterium

übernommen unb würbe jefct auch 9)iarinemtnifter, währenb tyn im auswärtigen

3lmt fein Setter, ber bisherige 93otfc^aftcr in Söien, ©raf Gljoifeul^raslin,

ablöse. 2BaS ben ftranjofen ben 9)tut noch einmal f)ob, mar bie Hoffnung auf

bie £ülfe Spaniens. %n bem $amilienoertrag 00m 15. 2luguft 1761 fettete

fid) Aönig ßarl III. ganj an bie Sache ber bourbonifchen Jpauptlinie unb ge-

lobte, falls ftranfreich unb (Snglanb nicht ^rieben fchlöfien, bis jum 1. ÜJiai 1762

bie Söaffen ju ergeben. Stach einem ©runb gur ÄriegSerflärung brauste man nidjt

lange ju fu$en; er lag oor in ben englifchen Äapereien, unter benen auch ber

fpanifche Raubet ferner ju leiben fyatte, unb in anberen Uebergriffen ber jefet

alle SJieere beherrfchenben Seemacht. Anfänglich nur feljr befcfjeiben oorgebradht,

eine &\t lang ganj eingeteilt, würben jefct bie fpanifetjen Sefchwerben um fo

ftoljer unb ^eraufiforbernber erhoben; oon bem 3Rarcf>efe ©rimalbi fehlest be-

raten, Iwtte Äönig Äarl fidt) bie Sorftellung angeeignet, bafj bie ^ina^en bes

©egnerS erfcfjöpft feien unb bafj ßnglanbs Älientelflaat unb Stapelftätte

Portugal eine bequeme Seilte für bie bourbonifchen ßcere fein werbe. Noä)

et)e bas alte 3ahr ju (Snbe ging, fam es bei btefer Haltung Spaniens jum

offenen Srudf).

So ganj t)attc bas Slatt fiel) geioanbt, ba§ man in Sßien biefe plöfclichen

friegerifd)en Regungen ber bourbonifchen ^olitif nur unter Vorbehalt guthiefj.

Ohne ftrage, Defterreiaj oerlangte in biefem Slugenblide fe^nlidjer nach §rieben,

als ^ranfretch. $afj CSr)oifeut nach Abbruch ber Sonberoerhanblungen mit

(Snglanb auch oon bem allgemeinen Jvri^ensfongrefj nichts weiter hören wollte,

bebauerte ftaunty lebhaft. „Xie innerlichen Strafte," geftanb er bem Sotfdjafter

in SerfailleS in einem oertrauliajen ©rlaffe oom 31. Oftober 1701, „wollen

nid)t mehr jureidjen, bie" ungeheuer gro§en ftriegserforberniffe länger $u he-

ftreiten; bie bisherigen tnilitärifdjen Operationen finb mit ber wahrfcheinlidben

Hoffnung nicht tibereingefommen." $ie Söaffenhfilfe SRufjlanbs fdfcjlug er bei

ben, wie ihm fd)ien, unheilbaren ©ebredjeu ber ruffifajen &eereseinrichtungen

fe£)r gering an, unb wenn bie franfe $<xx\r\ oon ^ute auf morgen ftarb, fam

aller Sorausficht nach auch biefes geringe 3)ta§ au Seiftanb in äöegfall, wogegen

eine ÄriegSerflärung ber Pforte nicht ausgefchloffen war. $ie Stcuerfraft ber

(rrblanbe — nur bie ©ebiete ber Stefanöfronc waren ausgenommen — war burch

au§erorbentlidhe ßriegsauflagen jeglicher 3lrt, SermögenS :
, ©infommen-, Äopfs

ßrbfdhafts^ unb fiuruSfieuern allmählich erfchöpft; auch ocr öffentliche Ärebit

perfagte, nachbem bei einer ^ahreseinnahme oon 24 üWiHioneu ©ulben bie Staats^

fd^utb feit 1750 oon Millionen auf 13« geftiegen war. So ratlos war bie

^inanjoerioaltung ben Sebürfniffcn bes §eercs gegenüber, baü fie jefet mitten

im Äriegc eine Verringerung ber Truppenteile beantragte unb trotj bes lebhaften

(Jinfpruchs ber ©enerale, besilaifers, bes jungen Äronprinjen Sofepl), bei ber

Äaiferin-Äönigin burchfe^te: bei jebem Regiment würben nun jwei Gompagnieu

in ber SBeife aufgelöst, bafj bie 3){annfchaften 511m ©rfafc für ben fonftigen 2£b=

gang bes fteeres oerweubet würben.
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Sacg warnte: man f)abe mit einem fteinbe ju ttjun, bem man nie genug

Gruppen gegenüberfieflen fonne. Das lieg ftd) füglitt) nid)t beftreiten; inbes

tjatte bas „9flirafel von ©djroeibnifo" bas ©elbjtoertrauen bes SBiener $ofes

geftärft, bie 3uoerfid)tlid)ften badjten fogar roieber an bie Eroberung bes ganzen

©djlefienS, roäfyrenb Äaunife, minber t)offnungsooll, ben föauptroert auf ben balbigen

©djtufe bes Ärieges legte unb besfwlb geneigt mar, mit einem „roo nidjt ganj

glücflidjen, fo bod) erträglichen" ^rieben oorliebjunefjmen. 2Jlel)r als oon ber

eigenen Äraft oerfprad) man fid) von ber ©rfdjöpfung bes ©egnerö; in 9Bien

roie in 93erfaifleö mar jefct bie Meinung oorljerrfctjenb, bajj es ber Cffenfioe,

ju ber offenbar bie Öftcrreid)ifd)en $elbf)erren nidjt gefdjicft roaren, nid)t

mein* bebürfe, bajj man ben ftönig oon ^reufeen bei bem attmät)lid)en 93er*

ftegen feiner ßülfsnuttel an 9Jlannfd)aft unb ©elb aud) in ber Defenfioe matt*

fefcen fönne.

eben biefen 2lu6jet)rungStob fürchtete ^riebrid) am allermeiften.

©eine gelbtruppen roaren auf (30000 9)tann, ben falben Sejtanb, jufammen--

gefd)mol$en. Die erbrücfenbe enge ber biesmaligen SBinterquarttere, jroifdjen ben

Dejierretdjern in unb bei ©djroeibnifc unb ben Hüffen oon ^ofen biß Äolberg,

gab it)m einen 93orfd)macf bes Sofes, bas man if)m bereiten wollte. „Sebes

89ünbel ©trol), jeber ©d)ub ftefruten, jebe ©enbung ©etb, alles roas an mid)

gelangt, ift ober toirb eine öunft meiner $einbe ober ein SBeroeiS für iljre 9lad)=

läffigfeit, ba fte eigentlid) alles roegne&men fönnen. $n ©ad)fen finb bie Oefter*

reid)er 9Reifter ber 33erge, Düringen betjerrfctjen bie Äreistruppen, bie ftranjofen

ftnb bis SJlü&lfmufen oorgerücft. 3llIcS bas fdjnflrt uns fo ein unb gibt unfern

^einben fo grofce Sorteile, ba{j id), wenn fie aud) nur mit tjalber Äraft t)anbeln,

nid)t abfege, toie mir unfern Untergang nod) fnnausfdjieben fönnen. &ier in

©d)lefien finb ade fteftungen ben Unternehmungen bes Jeinbes ausgefegt, Stettin,

Äfiftrin unb felbft Berlin finb bem belieben ber Staffen preisgegeben, in ©adjfen

ijt mein ©ruber fojufagen bei ber erften 93eroegung Dauns über bie ©Ibe

jurücfgeroorfen. 2Wes bas ifl fcl)r reell/ es ftnb nid)t etroa Sßorausfagungen

eines lmpott)onbrifd)en unb mifantfyropifdjen Sinnes, fonbern ung(iid(id)ermeife

notroenbige Söirfungen ber oon unfern $*inben roobl oorbereiteten Urfadjen."

©o ^riebridjfl trübfelige 9tunbfd)au unb 2tasfd)au am 10. Dejember 1761,

unmittelbar nad) feiner Slnfunft in bem burd) bie 93efd)iefjung oon 1700 oer=

roüfteten ©tabtfdjlofj ju Breslau, nad)bem er furj juoor im Hauptquartier

SBoifelroifc bei ©treten, nid)t roeit oon ben ©tätten, roo man fd)on einmal itjm

nadjgefleüt Imtte, 1
) bem 9Infd)lag glücflid) entgangen roar, ben Saubon im Sin-

oerftänbnis mit einem oerräterifdjen fd)lenfd)en 33afallen, bem greitjerrn oon

Söarfotfd), unb einem fatt)olifd)en ©eiftlidjen gegen bie
s$erfon feines grofecn

©egners geplant tjatte: nad) ^riebridjs 9tnftd)t unter ftärferer S3ett)ätigung feines

böfen Sillens als feiner militärifd)en einrißt.

,,3<f) rootjne t>icr in meinem &aufe," fd)reibt 5"CDr^ au* Breslau,

„jiüifd)en ©d)utt unb Krümmern, einige Bimmer finb roieber l)ergeftellt, in ben

anbern bas Oberfte ju unterft geteert." Der Seipjiger Äameoal com oorigen

') 8b. l, w.
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üöinter
1
) bünft tym glänjenb im 33ergleidf) 511 bem biesjä&rigen ; ©äfte wie

bamals lobet er fid& niajt ein, er bleibt ausfd&lie&ltdj auf fidfo felbft, „alfo auf

red)t fd)ledjte ©efeflfdfjaft", angeroiefen ; er lieft oiel, er „oerfdjlingt" feine 93üdf)er,

unb fie geben ifmt „fjetlfame 9lblenfung"; wenn er biefe ©üdjer ntd&t Ijätte,

roürbe er fürd&ten, bafe feine $gpodf)onbrie il)it in bas ^rrenljaus brädjte: „3$
fjabe offne 3rociffl Ufa ftarfes 5Heifjen am Stopf, bas mir beu Sdf)laf nimmt,

jufammengefetjt aus ruffifdfoen, öfterretdjifdfjen , gallifdien unb fcf>roebifd&en

Sd&mer$en — genug, um einen Ddjfen ju töten, unb roäre es ©ott 2lpis felbft."

. . . „$ie Sd&ule ber ©ebulb, bie idE) burdjlaufe, ift fjart, lang, graufam, ja

barbarifdj. 3d) ^ftbe midfo meinem ©efdftid n\d)t entjie&en tonnen; alles toas

bie menfdjltclje SBorausfid&t an bie $anb ju geben oermodjte, ift angeroanbt

roorben, unb nidfots ift geglüdt. SBenn Fortuna fortfährt, mid; fo unbarmherzig

ju bedanbeln, werbe idf) unzweifelhaft unterliegen ; nur fie fann midb aus meiner

jegtgen Sage ^erauSjie^en. 3$ rc^ e m^ au* aHebem, inbem id) bie Söelt im

gro§en unb roie von einem entfernten Planeten aus betradjte; bann erfdjeinen

mir alle ©egenftänbe unenblid) flein, unb id& bemitleibe meine fteinbe, bafj fte

fid) fo oiel 9Wüf)e um fo geringes £ing madhen."

„9Wan erjählt," fabreibt er ein anbermal bem SWarquiö b'iUrgenS, an ben

alle biefe SBefenntniffe gerietet finb, „bajj ein gefdndter 3Rufifer gefragt würbe:

,2Bürben Sie auf einer ©eige mit nur brei Saiten fpielen fönnenV <5r fpielte,

fo gut es ging, darauf jerrifc man ihm noch eine. (Sr fpielte, aber weniger

gut. 9iun jerrtfi man bie beiben legten Saiten unb wollte, ba& er feinem

^nftrument nod) Ebne entlocfte!"

$>en großen politifa^en aßenbungen, meldte biefer ßerbft braute, mafc er

für feine oerjweifelten Umflänbe feine $ebeutung bei. 3lm 5. Dftober tjatte 9Bifliam

^ßitt fein 3lmt niebergelegt, freiwillig, weil er bie in nötiger $orausfia)t ber

fommenben ©reigniffc geforberte ÄrtegSerflärung gegen Spanien bei feinen 2lmts*

genoffen unb bem jungen Äönige nicht burdhfefcen fonnte. 5r^bria; oerhef)lte

fidj nid)t, ba§ mit bem „grofjen Gommoner" ber einjige 3Rann aus bem britifd&en

SWinifterium fdueb, ber ^efligfeit unb ftähigfeit miteinanber oerbanb, unb zugleich

ber einjige ©nglänber, auf ben er beim ^riebenöfdjlujj rennen burftc; aber ba

jefct nicht mehr oon SBerhanblungen, fonbern nur noch r»on Krieg bie SRebe mar,

fo faf) er oon bem 9)linifterwecbfel unmittelbare folgen für feine Sad)e nicht

oorauS. Unb als bann, roie Spitt oorausgefagt tyatte, bie ftriegSerflärung

Spaniens erfolgte, meinte 5r^eDr^/ oa& cr biefeS ©reignis, wenn feine

eigene Sage gut unb oorteiltiaft wäre, als einen fein* unbequemen Cuerftrid^

empfinben roürbe; fo aber roollte er ben neuen Ärieg mit oöfliger ©leia^gültigfeit

betrauten.

Gin einjiger ^ooffnungsftra^l braa) burd^ feine 9?ad)t, ein fernes, unfid^eres

3luf(eua)ten. 9!od& einmal oerfünbete aus Äonftantinopel jener f$on fo oft als

falfc&er 3"^«nbeuter überführte 9le?in, ba§ große Singe beoorftünben, ba& bie

ÄriegSrüfiungen für ben ndajfien 5rü^Im9 »>« vollen ©ange roären, ba§

120 000 3Kann in Ungarn einbredhen, 80000 gegen bie Muffen marfd^ieren

') oben 6. 164.
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mürben. £er Äönig erinnerte feinen ©enbling baran, wie wenig cor jroei

Sauren ber (Sommer gefallen fjabe, was ber SBinter oerfprochen; er felbft

Hämmerte fidj bodj an biefc 9Höglicbfeit mit ber gonjen £ebl)aftigfeit feiner ©in*

bilbungsfraft unb ber ganzen ©tärfe unb 3äfjigfeit feine« 2BoQenS, tro& aller

(Sinwänbe feine« örubers, ber an biefes ^eil, bas oon ben 3Jiufelmanen fommen

fottte, noch nie hatte glauben wollen.

2>eS Königs 3"oerfid()t flieg, als aus ber ßrim ein 2Ibgefanbter bes (i^anfi

ber Notaren im Hauptquartier erfaßten unb oerfünbete, bafj fein ©ebieter,

Äerim ©erai, 30000 9)iann über bie rufftfdje ©renje unb 0000 jur 93ereini=

gung mit bem preufjifchen fame nach Dberfdjlefien febiefen motte. £iefe 33er=

fjanblung mit ben dürfen unb Tataren rourbe jefct „ber einzige Barometer"

ber preufjifdjen ^olitif. „Cb bie Guglänber uns unterftüfcen ober uns oer=

laffen/' fdjreibt ber Äönig am 10. ^ejember an f^inefenftein , „wirb im gegen-

märtigen 2lugenblidf gleichgültig, nicht aber ob bie dürfen neutral bleiben ober

hanbeln. 3)ttt einem Söort, mir finb oerloren ofme ihren öeifianb, unb mit

ihrer Hülfe roerben mir uns nicht blo§ roieber aufrichten, fonbern oieHeic^t fogar

23alfam für fo oiele fdnnerjliche 9Bunben finben."

®d>on ftanb ein glänjeubes 58ilb oor feinem Sluge, eine ftolje Dffenftoe,

ein ^elbjugsplan naa) bem SRufler ber Gntmürfe oon 1758. l

) ©r nahm an,

bafe bie Cefterreidjer bie Hälfte ihrer Gruppen, 00000 9Hann, nad) Ungarn

werfen, ba§ bie Muffen nidjt meljr als 12— 15 000 «DJann an ber ©eichfei unb

bas fleine Hülfscorps in Schlefien laffen mürben. Sann hatte er mit 80000 3Hann

in Sd)leften unb 5O0OO in ©achfen bie Ueberjahl für ftch unb fonnte nad) ber

aöiebereinnalnne oon 6cbmeibnifc unb oon Bresben jugleia) in Fähren unb in

Böhmen einbringen.

$rin3 Henrich, bem er biefe hodjfliegenben ©ebanfen eröffnete, fyatte fdwn

1758 ben Dffenfiooorftof? nach Fähren nicht gebilligt. Gr roarf jefct fühl unb

mortfarg nur bie grage auf, welche ÜJJaferegeln ber Slönig für ben gaH

ju ergreifen gebenfe, bafj bie Orientalen ihre $ioerfum nicht ausführten;

beim es fei bringenb notroenbig, auch für biefe «Dlöglicbfeit alle ^orfehrungen

ju treffen.

2)er Slönig geftanb, bann feljc er uid)t ab, roie man ben Untergang

binausfehieben ober befebwören fofle; bod) glaube er, bafj in ber legten 9?ot

noch Das belle fein werbe, alle Streitfräfte jufammenjuraffen unb mit ber

ganjen 3Haffe ben ^einben ber sJieibe nad) ju &eibe ju gehen; bas eine ihrer

Heere erbrüeft, werbe man mit ben beiben anberen beffereS Spiel höb*"»

unb unter allen Umftänben gelte eö gleich, juhauf ober ftüctroeife gu ©runbe

ju gehen.

2ßieber meinte ber s$rinj, biefer 2lusweg erfcheine ihm als ber atteroer*

äweifeltfie; benn mit folcher 3"fQ»"in^t)ölIuug aller ©treitfräfte gebe man
überall, wo man ben sJtüden fehre, SJfagajine unb ^rooinjen bem Jyeinbe preis.

3luch lehre bie bisherige Erfahrung, bafj man ein $eer ni$t fo ohne weiteres

jermalme. 93iüffe geftorben fein, fo fomme es lebiglidj barauf an, fefijuftellen,

') 89I. oben S. 168.
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welker £ob her langfamfte fei, um bie Ounft unuor&ergefefjener 3roM^enfäflc

nic^t ju oerfc&erjen.

9iun erinnerte ^nebridd ben trüber nur nodü) an bie beiben 3terjte in ber

franjöftfdjen $abel, ben Potior Tant pis unb ben ©oftor Tant mieux, bie

unter ben gleiten £ut ju bringen unmöglich fei: f)abe einen ftranfen ju

bel)anbeln, ber im l)i&igen ftiebtx liegt ; im oerjmeifelten f^atte »erorbne iaj u)m

eine ©ewaltfur, Sie motten ifjm ^aHiatünnittel geben."

GineS nerfdjwieg er bem trüber. £enn nodf) an einen anberen 2Iusweg badjte

er. $e weniger er felbft im ^nnerften an einen Erfolg ber von bem ^5rinjen

als oerjweifelt bejeid&neten Strategie glaubte, um fo meljr nahmen it)n jefct

bie finfieren ©ebanfen mteber gefangen, bie ilm fdfwn fo oft in $erfudnmg ge*

fütjrt Ratten.

„ftommen bie dürfen nid&t," eröffnet er am 6. Januar feinem Kabinetts*

minifter, „bann läjjt uns unfere unglütflidje Sage niajt meljr bie Hoffnung, burd&

unfere £apferfett unb ben (5tnfafe unferer eignen Kräfte unfere Sad)e roieber

ins ©leid)e 51t bringen ober aud) nur ben näd&ften ftelbjug burdfoufjalten."

Sann roirb alfo nid)t me^r Stampf, fonbem 2$erf)anblung bie Sofung fein; es

wirb gelten, burd) geeignete Stritte in Sonbon ober bei bringenber 91ot aud)

in SBerfailleS, Söien ober Petersburg oon ben Krümmern beS Staates fo oiel,

als ftcr) ber Habgier ber geinbe entreißen läfji, ju retten. 3U retten für beS

Äönigs jungen Neffen, ftriebridf) felbft bef)arrt bei ber Meinung, bafc in einem

oerftümmelten Greußen für itjn fetber fein SHaum meljr ift. 9iur roenige Söoajen

trennen ilm noa) oon ber ©ewifjfyeit, ber guten ober fdf)limmen, oon ber legten

Gntfdjeibung. „93is jum 15. ober 20. Jyebruar mufc fiaV' fo erflärt er, „ergeben,

ob bie dürfen ins ^elb rüden" — barum null er fief) jefct mit (Snglanb roegen

beffen, roaS im neuen $af)re ju gefdfjeljen bat, nodf) ni$t ins Ginoernefjmen

feiert. ,,©äre id) ber dürfen fiajer, fo roürbe idf) ofuie 3roetfe l D *e Gnglänber

jum ftampf ermuntern; aber roenn meine 3lnftalten in Jtonfiantinopel fel)l=

fliegen, roie ganj mit 9ied)t würben fidj bie Gngtänber über midf) betlagen

bürfen, wenn id) i^nen jefct bie fajönften Hoffnungen gäbe unb mein 9Jeffe ge*

nötigt wäre, biefe Hoffnungen naef) oier äßodjen &ügen 511 ftrafen?"

Gine weitere Grläuterung 311 ber „feltfamen 2Uternatioe", oor welcher ber

Äönig fxdr> faf), geben feine 23riefe an b Birgens: „2i>ir finb nodf) nidjt oer=

fd&lungen, man will fogar nodfj einen Hoffnungsflrafjl erfennen, idf) fpredbe nidjt

baoon
;
oegetieren wir biefen Söinter, wie wir eben fönnen, unb wenn alles gut

ge^t, uerfpredje idfj ^l)nen sunt Jyrü^ling eine fajöne Dbe; wo nidfjt, fo Imlten

Sie Sidj an baS, was Gato ^tjnen fagen wirb." $as Seben Gatos unb bas

Seben Äaifer Dtfjos im Sßlutard) finb wieber fein beoorjugter 2efe= unb fienu

ftoff geworben. 1
) „fö finbe ba le^rreidje Greigniffe jeber 2lrt, für jebermann

beachtenswert, ber feine ^ilgerfa^aft burd) biefe Hölle, genannt Söelt, 3tirüdlegt.

3$ benfe wie biefe grofeen Männer bes Altertums, unb id) finbe, wenn man
u)x Verhalten prüft, fo fann man iljnen nur Seifall jollen. 3Kögen ^ot)Ic

Sc&reier in i^rer Sd^ulweisljeit anbers gebadjt, mögen fie über biefe $rage

') ^gt. oben 6. 120. 12±
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abfurbe ^ßarabojen aufgehellt (mben, baran brauet man fid& niajt ju galten;

unb iidjer wären bie oerftänbigen Seute ju bebauern, wollten fic fid> in ifjrem

Urteil nadj biefen ©dntlpebanten rieten / roeldjje bie fdjönften ^anblungen unb

ben erfjabcnften ©eelenabel ber Sitten (jerabjufefcen oerfudjt ^aben."

2)er 20. Februar fotl entfdjeiben, fo fünbet er es audj bem treuen b'2Ir^eiiä

an. Gntfc&eiben für ben ©taat sraifa^en Äampf unb 93erf>anblung unb für ben

önig jroifdjen fieben unb £ob : ob er e* „mit Gato galten" ober ob er „Gätart

Kommentare jur SRityfgnur nehmen" wirb.

Sie (Jntfdjeibung fiel früher, unb fie fam au* anbercr 9lid)tung, als ftriebritf

es erwartet Ijatte.
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Siebenter 3felb|ua unb 3Meb£n0frf|lülV^

anj erfüllt oon feinen auf bie £ürfenl)filfe geftellten (Sntrofirfen r;at

ber Äönig bas grofee Greignis, beffen er feit ^ai)xen gedarrt f)atte, jefet,

ba es eintrat, junäcf)ft auffattenb fü^l unb Heingläubig aufgenommen.

Um erften ^efttage ber ruffifajen 2Beifjnaä)ten, bem 5. Januar 1702 abenblänbifdien

€ril«, erlag bie Xodjter Meters bes ©rofeen, itaiferin eiifabett) oon «Rufjlanb, im

bteiunbffinfjigften Sebensjafjre ben folgen eines SBlutfturjcö ; an iljre ©teile trat

traft ber oon ir)r aufgerichteten Grborbnung *) if)r ©diroefterfofm, ber .fcerjog

oon §olftein=©ottorp, Äaifer ^eter III.

ftönig griebrid) erhielt bie XobeSnad)rid(>t am 10. Januar aus 2Barfd>au.

„ein grojjes Greignis," fdjrieb er an ben ®rafen ftinefenftein, „bas oicfleidtjt

auf geringe 2Birfung ^inausfommen roirb. ©ie roiffen, was uns ber £ob bes

Äönig« oon Spanien eingetragen f)at.
2
) 3$ fürdt)te, bafe bies bie jroeite Auflage

baoon wirb." Unb einen ©lü(frounfd& bes üftarquis b'2lrgens 5U bem Um*

föroung ber ftinge beantwortete er fdt)toermütig : bin in biefem ganjen

Äriege fo unglucflicr) geroefen, mit bem ©djroert unb mit ber $eber, oa& wir

ba« bei jebem Slnlafj großes SRtfctrauen einflöfet unb id) nur noaj meinen 2lugen

unb meinen Dljren traue. . . . D, roaS ift bie Grfafjrung für eine fdjönc ©adje.

3$, ber id) unbänbig mar in meiner 3ugenb, mxe em 5u ^en °^ne 3aum » oaö

fia) auf ber SBeibe tummelt, bin jefct langfam geworben wie ber alte 9teftor;

aber bafür bin idj audt) grauföpfig, oon Äummer jernagt, oon ©ebreflen ge*

ia)lagen, mit einem 9Bort: gut, ben &unben uorgeroorfen 311 werben."

2Ber gab iljm, fo fragte er fid), eine Sürgfdjaft bagegen, bafe nidjt feine

feinte „burd> ßunftgriffe unb fd)meid)lerifd)e Ginflüfterungen" bem neuen

3«ren bie gortfefcung bes Ärieges abgewannen ? ^ßerfönliaje
süerbinbung jwifdjen

ü)m unb ^ßeter mar feit Sauren oöllig unterbrochen. 3Wefjr als oon bem

') »b. I, 202.
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Äaifer fd^etnt er Ret) im erften Augenblicf oon ber Äaiferin Katharina oer=

fprodjen 51t haben; an fie oor allem foUte fia) nact) feinem dafürhalten unb

3öunfch ber englifcfje GJefanbte ÄeitI) wenben, um bas aufrichtige Verlangen

Greußens nach friebliajem S(uöaCeid) mit SHufjlanb jum Ausbrucf ju bringen. So
wenig t)atte er biörjer ben ©rofjfuffUm^onfolger als perfönlidjen gtaftor in

bie politische ^Rechnung eingeteilt, bat* er, wie mir fahen, geneigt gewefen wot,

dänemarfä Seitritt jur preufeifaVenglifchen Partei auf 5loften ber fchlesmig*

holfteinfdjen Anfprüehe Meters ju erfaufen. *) And) jefct fct)ien es iljm ni<jt)t aus*

gefdjloffen, ba§ fein einiger ©ewinn aus bem ruffifajen ^ronroed)fel in einer

©d&ilbertjcbimg dänemarfs befielen werbe. ©0 fdjwebte noch immer eine

europäifd&e Kombination ihm oor, in ber 9tufclanb ju ber (Gegenpartei jaulte,

eben auf biefer 93orausfefcung beruhe auch jene SBerhanblung mit ber Pforte.

9lo<b oor wenigen 2Bod)en t)atte er ben SJorfctjlag, abermals 2
) in Petersburg

mit fcülfe eines wot)lgefinnten £olfteinerS aus ber Umgebung bes ©rofjffirften

auf ben ^rieben fnnjuwirfen, mit ber Scgrünbung oon ber &anb gewiefen, ba§

bei ber friegerifdjen Haltung ber Surfen Keine ßljipoterieen mit ben Muffen

jefet nicht an ber 3eit feien.

„3n meiner gegenwärtigen Sage bin id) genötigt, fet)r gemeffeuen ©drittes

ju gehen, um meine Angelegenheiten nicht ju oerfct)limmern fiatt fie ju »er*

beffern." das bie allgemeine 9tict)tfchnur, bie ber König feinem ÄabinettSminifter

unter bem erften Ginbrucf ber dobesnactjricht erteilte, drei Sage fpäter, am
22. Januar, ftanb feine Politif noch ganj im 3^^^« &albmonbS: „2Benn

meine <Sad)c in ber dürfet ben ©rfolg r)at r ben ich mir oerfpred)e, fo

werben wir bann auet) däneinarf an uns heranziehen müffen. 3ßenn es mir

mit ben dürfen nicht gelingt, unb wenn ber neue ftaifer oon «Rufjlanb, nach

ben ehebem ihm beigemeffenen ©efinnungen, uns oielleicht auf geheimen 2Begen

wegen eines Ausgleichs fonbieren lä§t, fo werben wir in biefem ftafl nur noch

ju fehen haben, was fich mit ben Muffen machen lä&t; unb bann würben wir

nicht umhin fönnen, obgleich gegen unfer ^ntereffe, bem ©rofjfürften ben 93efifo

oon ftolfiein unb oielleicht noch oon Schleswig 51t oerbürgen, was wir nicht

thun fönnten, wenn wir uns gegen dänemarf bie ^anb gebunben hätten —
fo ba{3, alles wieberholt unb jufammengefafjt, alle meine ©ntfctjlie&ungen oon

bem Ausgang meiner SCertjanblung in ber dürfei abhängen, über ben wir,

wie ich mir fdjmeiehle, allerfpäteftens gegen ÜRitte 5c0ruat unterrichtet fein

werben/'

9hm aber gefdjah es, bafj bie ©ntfeheibung aus Petersburg eher fam, als

bie aus Konftantinopel, welcher alles anbere untergeorbuet werben fottte.

Am 27. Januar traf bie Nachricht in Breslau ein, ba& ein Senbbote bes

3aren unterwegs fei. $ier dage lang erwartete man feine Anfunft im 4?aupt=

quartier ftünblict), bis am 31. ftatt bes «Hüffen ein Courier aus Wagbeburg

anlangte, wo ber ^of unb bie ÜJtinifter noa) weilten.
3
) dorthin unb nicht nach

') Oben S. 251.
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Breslau mar ber ruffifdje übtxft ®uboroitfdj gegangen; fein eigentliches SReife^iet

war Sexbft, bie Refiben3 bes Brubers ber tfaiferin Katharina. Gr tjatte bem

GJrafen ^indenftein bes 3arcn offizielle 2(njeige r»on feinem Regierungsantritt

eingef)änbigt unb baju einen Begleitbrief bes ©ro§fanjterS SBoronjoro. Auftrag,

bei bem Äbnige felber ftdr) ju melben, hatte ©iiboiüilfdj nur für ben $afl, bafj

fein 23eg il)n über bie augenblidlidt)e Stätte bes Hauptquartiers führen mürbe;

er erflärte fxdtj inbes bereit , nadj Breslau 31t geljen, falls ber Jlönig bies auS :

brüdlidj roünfdjen feilte, ©lei^eitig chatte Sir Robert Äeitt) aus Petersburg

geicfuieben, ba§ bie ©efinnuugen bes neuen £errfcf)ers fo günftig wie mögticf)

feien: bie ruffifa^en ©enerale fjätten Befefyl erhalten, 31t feinen ^einbfeligfeiten

gegen bie Preufjen ju freiten, unb £fd)ernofdjero insbefonbere, fidt) oon ben

Defterreidjeru 31t trennen unb nadj Polen 311 marfdjieren.

$erÄönig tiefe ben ruffifdjen Cberften angelegentlich einlaben. „Sie roiffen,"

febrieb er an ^inefenftein , „bafj nichts bringenber ift, ats fajleunigfte 2tuS-

föfmung mit Ru&lanb, um uns com Raube bes Slbgrunbs 311 entfernen." (Sigem

rjänbig fefete er rjinju: „£er erfte £i$tfira(jl, ber fief) jeigt! 2)er Gimmel fei

gefegnet! 3)ian mufj hoffen, ba§ ben Stürmen je&t bie frönen Xage folgen,

©ott wolle es!"

®r betrachtete ben ^rieben mit Rußlanb bereits als gefiajert unb meinte,

ba§ bies grofee ©reiguis unfehlbar auefj ben ^rieben mit Schweben nadj fid)

jict^cn roerbe. „2llfo, £anf bem Gimmel, unfer Rüden frei/' fabrieb er feinem

Bruber unb fprad) bie Hoffnung aus, bau biefe Ractjridjten il;u in gute Saune

jurüdöerfefcen mürben. Rod) et)c ©uboroitfet), oon ftriebrid) ber £aube uerglidjen,

roelaje ben Celjroeig jur 9lrd)e braute, in Breslau eintraf — bie 2lnfunft oer-

jögerte fid) bis jum 20. Jebruar — , fanbte ber ftönig ben aus btefem Slnlafj

jum Cberften unb ^lügelabiutanten ernannten Öegationsrat u. b. Öolfc, ben

Sotjn feines trefflichen, 1710 oerfiorbeneu gtowioeS, *) mit einem ©lüdrounfa)-

fa)reiben an ben J&ann »nb mit einer tluterroeifung für bie tfriebensoerljanblung

naaj Petersburg.

2öenn nun faft gleichzeitig mit ber 2lnfünbigung bes BefudjeS oon ©uboroitfet)

ber mit Seönfudjt erroartete Beriet aus Äonftantinopel eintraf, nad) roeldjem

bie friegerifdje Stimmung bort nicht bloß anbauerte, fonbern noch geftiegen mar,

fo fefcte bas bie politifchen ©eluilfen bes ÄönigS freilich in einige Berlegenfjeit.

gindenftein gab in einem oertraulidjen Briefe au ben tfabinettsrat feiner Be*

unruljigung 3luSbrud über ben fjödjft gefährlichen Äontraft „sroifchen unferen

orientalifchen Bert)anblungen unb ber neuen niffifdjen Regociation", unb (Sichel

beteuerte bem flflinifxer am 4. Februar, bajj er es feinerfeits „gehörigen Crts"

an ©arnungen nicht fehlen laffe, Ijob aber jugleidj Ijeroor, roie leicht man 0e-

fa^r laufen fönne, fta^ „jroifa^en jroei Stühle 311 fegen" ; roie bürfe man unreines

ffiaffer ausgießen, e^e reines fidjer 311 £anb fei?

Um gegen Rufjlanb lopal 3U lianbeln, lic§ ber Slönig feinem ReRbenten

öoscamp in Baftfd;ifarai bie Reifung zugegen, bie ülngriff&gelüfte bes Xataren*

a;ans oon ben rufftfdjen ©renjen ab- unb oielmeljr gegen Ungarn 31t lenfen ; in

Vi *b. I, 486.
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Stonftantinopel Ijatte bie 9lbfid&t, audf) mit Sto&lanb 51t brechen, immer nur in

jtoeiter ßinte geftanben. 9Wemal blieb jtoeifelbaft, wie SRufelanb einen Singriff

feiner (Srbfeinbe gegen bas bisher ü;m fo engoerbtinbete Defterreidf) aufnehmen

mürbe, £a gab ber 3ar Stnfang 2lpril bie ©rflärung ab, er roofle roeber ben

dürfen no$ ben Tataren entgegen fein, roenn fie ben SBiener &of mit Ärieg

überjief)en mürben. So tjatte fid» biefe Sd&toierigfeit unerroartet glatt gelöfi.

$n ber Efjat, ber ruffifd)e 3)ionara) ging im Sturmfd)ritt oor. 9lod|j et>e

ber Beoottmädjtigte bes Königs oon $reu§eit bei ifjrn erfajienen mar, gab ^Beter

burd) bie englifdjen ©efanbten Äeitl) unb 9ttit$ell feinen 28unfd) ju erfennen,

in ben SBefifc bcs Sd&toarjen 2lblerorbens ju gelangen. ftönig ^riebridj mar

begreif lidfjertoeife überrafdjjt, nod(j roäl;renb bes Kriegs fold&es Segelten ju oer=

nehmen; aber er beeilte fid), Äreuj unb Stern feinem ©efanbten ©olfc jur

lleberrcicfjung an ben tfaifer aufteilen, unb fdfjrieb fa>rjenb an 9Witdf)elI, bas

fei ein fonberbarer «Ritter, ber 80000 SDfaun auf preu&ifdfje Soften fpeife, ber

einzige feiner bitter, ber fid) biefe $reu)eit l)eraufine^me : „2Benn jeber ftofem

banb^itter besgleidjen tfmn mollte, fo mürbe Â r (Snglanb, bas ganje Gnglanb

tote es ba ift, ocrfpeift raerben. 3d) bitte Sie, meinen fHitter gelehriger ju

machen unb it)tn beibringen, bafe es gegen bas Orbensftatut ift, roenn ein

Stitter feinen ©rofcmeifter oerfpeift."

£cr König fjatte ©olfe für oerfd&iebene 2Höglid)feiten mit ä>erf)altungs=

maßregeln oerfefien. Sßoflteu bie Stoffen Cftpreufjen bis jum allgemeinen ^rieben

befefet galten, fo burfte ber ©efanbte bas ofjne roeiteres jugeftefjen. Sollten fie

bie feit oier ^a^ren oon i^nen oerroaltete ^rooinj überhaupt nid^t herausgeben

motten — ein ftall, ber immerhin nidfjt auSgefd^loffen mar —, fo fottte ©olfc

unter allen Umftänben einen ©ntfdfoäbigungsanfprudf) anmelben unb entfpredjenbe

s3$orfd)läge in 3lusfta)t fleflen. 2lufterbem mar er ermächtigt, eine ©etoährleiftung

für ben gottorpifd^en 8efifc in §olftein, roomöglicb. gegen eine roedfjfelfeitige S3ürg-

fa^aft Sflufjlanbs für Sd^lefien, jujufagen, foroie bie preufjifclje Neutralität für

ben ^afli f ine6 ruffifd&en Krieges gegen £änemarf. 2llS ©ol|j nun am 4. 971ärj

in Petersburg eintraf, fanb er bie #age ju feiner freubigen Ueberrafd)img ba-

burd; oöflig geflärt oor, bafj ber gm 5eDruar Dur3) gleia^lautenbe ^oten

ben am Kriege beteiligten 3Häd)ten unter roarmer (Empfehlung bes ftriebens feine

9lbfid(>t funbgethan hotte, auf bie bura) bie rufftfdjen SBaffen gemalten grobe*

rungen ju oerjidjten.

$er preu§ifd)e Unterbänbler ^atte nad) biefer ßrflärung leidstes Spiel.

$er Kaifer überhäufte it)n mit »etoeifen feiner ©unft unb feines Vertrauens

unb mit Beteuerungen feiner SSerebrung unb S3erounberung für Äönig ^riebria).

dagegen roufete ©ol^, ba§ er fidf) oon ber 5laiferin Äatljarina #örberung nia)t

ju oerfprea^en Imtte.

9lm r,. "äJiai mürbe bura^ ©olfc unb Sßoronjoro bie griebensurfuube unter

jeidmet, fraft melier ber Äaifer oon $Hufelanb bas eroberte Dftpreufjen unb

^interpommeru bem Könige oon ^reufcen 3urüdgab unb binnen jroei SHonaten

ju räumen oerfprad^, atterbings mit bem Vorbehalt, ba§ biefe grift unter Um^
ftänben oerlängert roerben foüte. einem Sonberartifel rourbe ber 3lbfa^luB

eines SBflnbniffes in 9luSfia;t genommen.
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$er König fpenbete feinem jugenblichen, erft fechsunbawanjigjährigen Unter*

tiänbler reifes £ob: „^xe ©rftlingsoerfuche , mein Sieber, fmb 3Jteifterftücte.

2öela) eine ©hre für einen Unterhänbler 3h«* Sllters, einen ftriebeneoertrag

unb eine Kilians in weniger als fedjs SBochen ju fknbe gebraut ju haben."

SBenn ber 3ar in bem ^riebensoertrage feine guten 2>ienfte für bie fter*

fteüung bes ftriebens auch mit ben ©chweben oerhiefe, fo hat es biefer S3er-

mittelung nicht mehr beblirft. ©chon Ratten in Hamburg bie 93erhanblungen

jroii^en bem bortigen preu&tfchen 9iefibenten £e#t unb bem fdfnoebifchen $$t-

öottmadjtigten Dlthoff begonnen, nadjbem bie fchmergeprüfte flönigin Ulrife bie

Genugtuung, gehabt hatte, oon ihren bisherigen SBiberfadfjern *) um ihre Unter*

fcfjrift 311 bem ©chreiben an ben Äönig oon Sßreufjen angegangen ju werben, burch

bas oon ©tocfholm aus ber 2tntrag auf ^rieben geftettt würbe. 25er fchwebifche

Stolj oerfagte fich nicht, junächft bie Abtretung ber Qnfeln Ufebom unb SBoQin

unb eine Jpanbelsfperre für bie ©winemünbung s
) ju forbern ; bas eine wie bas

anbere rourbe ofme weiteres abgefd)lagen, unb ba nun SRufelanb vom Stampf;

pta$ enbgflltig jurüeftrat, fo natjm auch ©<hweben am 22. 9Hai ben ^rieben auf

©runb bes alten Sefifcflanbes an. „3$ hoff*/ meinte ber Äönig nach biefen

beiben ftriebensfdjlüffen, „ich werbe jefct in politifäjer Sejiehung nicht meljr wie

ein 9lusfäfciger, beffen Berührung man oermeiben mujj, betrachtet werben/'

(Sben ju bem .3eitpunfte, ba triebe unb 5tounDfd(jaft jroifd&en spreufjen

unb Stufjlanb ©eftalt annahmen, jerrifj bas alte 33ünbnis mit ©nglanb.

Schon oor ^a^reöfrift hatte tyitt bie preufjifcljen Vertreter in Sonbon

barauf hingewiefen, bafe jefct auch bie ©timmung ber Nation — nicht blofj wie

bift^er
3
) einzelner Staatsmänner — ber ftortfefcung Deä Krieges entgegen fei;

in einer Unjahl oon 3=Iugfc^riftcn trete biefe ftriebenSneigung unoerfennbar ju

Jage. Sfyttfache blieb, ba§ ©nglanb 17G0 ben ^rieben mit ^ranfreia), ber

einjigen 9Hacht, mit ber man im erflärten Ärtegsjuflanb fia) befanb, hätte haben

fönnen, wenn bie burch ben «ertrag 00m 11. 2lpril 1758 gebotene 9*ü<fficht auf

Ireufeen nicht bajmifchengetreten wäre. ') qSitt hatte unbebingt folche ^üdfid^t

walten laffen, benn er oergafe nicht, was fein ©taat biefem SBerbünbeten banft«,

unb ba§ erft ber ©ieg oon SRofcbach feine Sanbsleute aus tiefer 2ftutloftgfeit

aufgeroetft hatte; er erinnerte fie immer oon neuem baran, wie ©nglanb feine

Erfolge in 3lmerifa nur bem Umftanb oerbanfe, ba§ ^ranfreichs ftraft auf

$eutfa)lanb abgelenft gewefen fei — unb wem galten biefe beutfehen ÄriegSjüge

ber^ranjofen anbers, als bem ftönige oon Sßreujjen? ^Sitt fühlte ftch gebunben,

niä)t blofj burch ben 33uchftaben bes Vertrages, fonbem oor allem burch biefe

ganje Steide feierlicher ©rflärungen, bie er $af>r für 3al)r oor bem Parlament,

oor Europa abgegeben hatte: ba§ folange er im 2Imte fei, er niemals bulben

werbe, ©nglanbs 5öerbünbete bie Dpfer ihrer 5Berbinbung mit ©nglanb werben

ju laffen; bafj er fie im ftwte« uid^t um ein Sota oerfürjen laffen werbe,

') Oben S. 46.

*) «St. »b. h 441. 442.

•) »gl. oben ©. 240.

*) Cben S. 249.

Ro}et, König Srirtri* 6n ©rofef. II oq
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britifdjen Sonberintereffen ju Siebe, bafe er feinen neuen ^rieben oon Utrecht

bulben wolle; ba§ man if)tn ef>er bie $anb abfdjneiben folle, elje er einen

^rieben unterjeidmen werbe, ber ben jmifdjen ©nglanb unb Greußen beftetjenben

Serpflidjtungen unb iljren gegenfeitigen 3«to*ffan ni<$t gemäjj fei.

Slber felbft ein fyitt Ijatte im vorigen (Sommer, wenn auaj jögernb unb

fdfjeu, jene Jrage geftettt, bie bem Äönig oon ^reu§en ben ©ebanfen an £anb--

abtretungen nahelegen foflte unb eine fo entfe^tebene 3urütfweifung erfahren

r)attc.
r
)

iHiajt aus bem 33erf)ältnis ju ^Jreu&en r)atte fid) aisbann für $itt ber

SÄnlafj jum SHüdftritte ergeben, fonbern, wie toir fafjen,
2
) aus ber fd&wädjlidjjen

Haltung, mit ber bie griebenspartei im britifdjen Äabinett bie ^erauöforberungen

ber Spanier aufnahm.

5)urd) bie offene Sdf)ilbcrbebung Spaniens eublta) unfanft aus ifcren

^riebenöträumen aufgerüttelt unb für i^re flursfidbtigfeit empfinblicb betraft,

festen bie Grben Sßitts mit ibrer ^riebendpolitif bodfj fofort an einem anberen

fünfte an. 33on ben bourbonifajen &öfen mit £of)n 3iirüdgeflo&en, richteten

fie it)re 93licfe unb Hoffnungen jefet uad) Söien. 3)er &erjog oon 3"ZerocaftIe,

als erjter fiorb bes Sa)afccs nadj wie oor an ber Spifce bes Kabinetts, roar in

ben 3lnid)auungen bes alten SgftemS, ben Ueberlieferungen ber #reunbfd)aft

unb SBaffengenoffenfcijaft mit Defterreia^ emporgefommen unb grau geworben

;

3
)

er f)atte oor bem Vertreter ber auswärtigen ^ßolitif, bem Heuling Sute, eine

über mein* als ein 9)tenfajenalter jurücfreidjenbe biplomatiia^e (Srfa^rung oorau«,

bie fidj gleidjfam oon felbft jur ©eltung braute, ßatte Sorb 6^eftcrfielb bas

3wiegefpann 9iewcafUc unb $itt mit einem janfenben ©fjepaar oerglid&en, bas fid)

bo# aus beiberfeitigem ^ntereffe nicfjt fReiben motte, fo fajien jefct bie *er*

binbung bes 2llbermann6 ber 9Bt)ig=2lrifto!ratie mit bem perfönlic&en ©ünfUing

bes ÜWonarajen bie ^5robe nid)t übel ju befteben. ^emcaftle mag wirflicf», wie

U)m nadfjgefagt mürbe, gemeint fmben, buraj Sßitts ©turj fid) feine Stellung

für weitere breifeig ^aljre ju fid&ern. Unb bas im Sommer neu gewählte Unter»

bau« flanb bem Jlabinett unbedingt jiir Verfügung.

3m ©inocrftänbnis mit Sute eröffnete 9Jewcafile bie neue ^olitif am

8. Januar 1702 burd) ein oertraulidEjes Schreiben an 9)orfe, ben ©efanbten im

föaag. Gr fpradj oon ber Sdjwierigfeit, neben bem Ärieg gegen Spanien aud)

ben alten in S)eutfdf)lanb ju führen, überall militärifd) in ber 9Jiinberl)eit unb

mit einem „$u (>5runbe genuteten, erfajöpften, unoemünftigen unb oerjroeifelten"

23unbesgenoffen wie bem Könige oon s
J*reufjen. Unb bodj fönne man $eutfdj:

lanb nid^t eiufaa; ben ^ranjofen preisgeben. So gelte es ben Skrfudf), ben

SBiener &of angefidtjts bes erflärten SBünbniffeS ber bourbonifdjen fronen jum

SBieberanfajluö an baS „alte Softem" ju befiimmen; unb um ifmi ben für feine

eigene G^re unb fein mirflidjes ^ntereffe riajtigen (?ntfd&lufj 3U erleia^tern, werbe

man in Sejug auf Sajlefien 511 einer für Cefterreia^ befriebigenben Regulierung

fabreiten, aua^ 9lnftalten treffen, um alle Sourboneu aus S» oertreiben.

') Dben 3. 2^3.
2

) Cben 6. 297.

) Cbcn 2. 58.
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^rinj ßubmig oon öraunfäjroeig, ber Unterljänbler oon 1750/) erfdjien bem

britifä)en Äabinett audj bei biefem 2lnla& als geeigneter Mittelsmann. $>urtf)

einen ©rla§ öutes rourbe tyoxte oier £age fpäter amtlidfo beauftragt, unter ber

erforberlidjen ^ßorfiajt unb 3"*üdf)altung mit bem ^Srinjen unb burdj biefen

mit bem faiferlidjen ©efanbten ©rafen SReifdjaä) anjufnüpfen.

311« bann bie Staäjridjt oon bem Ableben ber Äaiferin (Slifabetlj nadj

fionbon gelangt mar, fanb am 0. $ebruar eine Denftüürbige Sefpredjung jiuifdjen

53ute unb bem rufjlfdjen Sotfdjafter ©alijin fktt, über bie jener noa) am felben

2(benb bem ^erjog oon Ucerocaftle eine furje Mitteilung gab. 3)er 9iuffe lebte

nod» gan$ im alten ©ebanfenfreife. (*r rooflte nidjt an ben ©rfolg oon ^riebens*

unterlmnblungen glauben, wenn man nidjt Sßreufeen auf ben $eft& oon 33ranben-

burg befdjränfen werbe; er bejeidjnete es als unmöglidj, bafj fein &of feine fo

lange begehrte Eroberung aufgeben foflte. 93ute erflärte, bafj (Snglanb efjrem

halber in eine faft oöllige Aufteilung ber preujjifdien ^kooinjen nidjt willigen

fönne; roof)l aber babe man bereits bem Äönige oon Greußen ernfitjaft bie

Sßotwenbigfeit oorgefjalten, an ben ^rieben, ob immer unter SDarbringung einiger

Cpfer, ju benfen. $afj bie ruffifdjen Gruppen jurücfberufen werben mürben,

{teilte ©alijin in 2tbrebe. 9toä) feinem bem Äaifer erftatteten eingefienben ©eridjt

über biefe Unterrebung, in meinem er feine eigenen, ber preufjifd)en ©adje fo

feinbfeligen 2leuf?erungen aus nabeliegenben ©rünben unterbrüette, l)ätte iljm

Öute eröffnet, bafj ber fionboner £>of, fo fet)r er ben ^rieben erfeljne, nidjt

roünfäen fönne, bie ruffiföen Xruppen jurüdgejogen ju fe&en ; benn bas mürbe

niebt Sefajleunigung bes griebens, fonbern «erfajleppung bes Krieges bebeuten,

nmbrenb gnglanb $war ben König oon ^reufjen oom oölligen Untergang retten,

aber boaj jugleicb 31t angemeffenen Abtretungen oeranlaffen wolle.

$ann famen Äettf)S Reibungen aus Petersburg über ben mefjr unb mein*

Xage tretenben Umformung ber bortigen ^olitif, unb 93ute Rubelte oon

feinem ©tanbpunft aus nur folgeridjtig, wenn er am 20. #ebruar in einem

<5rlafe an biefen ©efanbten ber 93eforgnis Ausbrud gab, ba§ Meters ju grofje

örreunbfdjaft für Stöebridj ben rufftfdjen &of ju Maßregeln oerleiten werbe,

roelc&e biefen friegerifä;en unb efjrgeijigen dürften $ur ^ortfefcung ber $einb--

feligteiten ermutigen fönnten.

$ie Sute unb Sftewcafile faloierten ifjr ©etoiffen bamit, bafc fie ben bisher

afljä^rlidj erneuerten Vertrag oom 11. 2lpril 1758 mit beT ©arantie bes beiber-

feitigen SBefifcfmnbes unb bem Verbot getrennten JriebenSfdjluffeS für bas neue

3aljr nidjt oertängert f)ötte"/ unb bafj nad) tyrer Ueberjeugung, wie fie jebem,

ber es tjören wollte, fagten, für ben Honig oon ^reujjen „o&ne beträdjtlid)eS

ittadjgeben" triebe nun einmal nidjt ju erhoffen mar. 3» biefer Ueberjeugung

aua) it>n felbft ju bringen — ein Unterfangen, mit bem bie großen kontinental

mädjte, bie Sßaffen in ber &anb, feit feebs 3of»re» oergcbliaj abmühten —

,

oerfudjten fte alfo ffi&n mit ben fünften il)rer Diplomatie. 9BaS Tic jefet gegen

i^n, unb naa) if)rer 2luffaffung ja lebiglia) ju feinem $eile, planten, mar genau

basfelbe Serfaljren, meines ©ngfanb 1742 unb in geroiffent ©rabe aua) 1745

') Cben S 244. 247.
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unb 1748 gegen 3Haria $herefia, it)r jur bitterflen Älage, angewanbt Ratten:
1

)

bie Nötigung bes ©unbesgenoffen ju Sanbabtretungen nach bem ©efallen unb

ben S9ebürfniffen ber britifchen ^ßolitif. 25afe gtiebric^ mit ber oon ifmen ge*

wfinfdjten Grflärung über feine Sage unb feine 9lbfidjten au« ©riinben, bie wir

fennen gelernt haben,
2
) jurücf^ielt, betrachteten fie als einen neuen 23eweis feiner

£erjenSf)ärtigfeit unb feines 2lbenteurcrfinneS. Unb il)re ®ereijtt)eit oerfchärfte

ftch, als fie in einem chiffrierten ©rlajj bes preujjifdhen ÄönigS au feine ©efanbt-

fdfmft, ben fie tjerfbmmlia^ertoeife auf ihrem tßoftamt anhalten unb entziffern

liegen / bas uuroirfdt)e unb freiließ nicht fdt)meidt)el^afte SBort lafen: bie jefeigen

engtifdt)en 3)iinifter gehörten ins SMfiaus!

Sei aliebem mar bas britifd&e SJUnijterium bereit, bie ßülfsgelber an Greußen

weiter ju jat)len, wofern nur bie läftigen politifchen Älaufeln bes bisherigen

Sünbniffes nicht oon neuem auSgefprodf)en mürben. %a, ßnopljaufen unb SJlichett

gewannen ben Ginbrutf, bafe man fogar einer @rt)öt)ung bes früheren Setrages

bis auf fünf ober fedt)s Millionen beutfeher Xfyaitx feine 6dt)roierigfeit entgegen*

fe{jen werbe.

flönig ftriebridj mar junächft ber Meinung, bog er bie ©ubfibien nicht

miffen fönne. <5s mar ihm peinlich genug, bafc bie britifchen ^fünfter jefct

gleidjfam „mit bem ©toef in ber §anb" oerhanbelten, aber er entfdt)lo§ fich

ju „biffimulieren", feine (Smpfinblichfeit ju oerbergen. 9lun aber tarnen ÜRitte

Januar, unmittelbar nach Einleitung jener SBerfjanblung im fcaag, 95ute unb

SRemcaftle ganj offen mit bem 2lnfinnen, ber flönig oon Greußen möge 2Jer*

hanblungen mit bem SBiener £ofe anfnäpfen; bas fei bas einige SRittel, um
in 2)eutfchlanb, welkes man hier jwar nid&t preisgeben wolle, aber auch rtidt)t mit

(Srfolg oerteibigen fönne, eine beffere Sage f)etbetjufül)ren. Biebrichs eigene

Vertreter nahmen fidt) bie Freiheit, i^ren @ebieter „fetjr ehrfurchtsooH ju er*

malmen", er möge auf bie ©efidfjtspunfte ©nglanbS eingeben; fdt)on oft tjabe

man il)nen ju oerfiet)en gegeben, bajj bie größten 9Rädt)te ftet) ju Opfern hätten

bequemen mflffen, baß fein $ürft erflären fönne, er wolle nie unb um feinen

Sßreis Opfer bringen. $er flönig fuhr auf; er tyatte in einem früheren Jall
3
)

ÄnophaufenS SRatfchläge willig befolgt
; jefet erhielten bie ©efanbten am 4. gebruar

einen ftrengen Verweis, unb etgenhänbig fügte ftnebrich bei ber llnterfc^rift bie

SBorte funju : „Semen 6ie beffer 3hrc ^PfCic^t, unb merfen 6ie fich, bafe es 3fynen

in feiner Söeife gufteljt, mir fo thörid&te, fo impertinente SRatfd&läge ju erteilen,

wie bie, welche ©ie fidh einfallen laffen." 9iur bie ^atfadt)e/ ba§ bie ©efanbten

bamals um ben £ob ber Äaiferin oon 9iu§lanb noch "i<h* gemußt hatten, wollte

er als milbernben Umftanb gelten laffen. 5Rod) härter würbe Ännphaufen wegen

feiner ju weit gel;enben 2lnpaffung an ben britifchen ©tanbpunft einige 2Bo#en

fpäter getabelt. £afe fein SJater, ber tfabtnettsminifter, oor 32 fahren im 3u=

fammenhange bes bem ftronprinjen ^riebridt) gemachten ^rojeffes als ber £in:

neigung 311 (rnglanb oerbächtig oerabfehiebet worben war, 1
) trug jefct oon bem

') »b. I, 171. 269. 473.

*) Oben S. 2DU.
3

t Cben 3. 241.
4

)
»gl. „^riebricQ ber Öro^e alä Äronprinj" 2. 58. 234. 235.
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Äönige griebridj bem Sofme ben graufamen, ööflig ungeredjten Sorrourf ein:

„3f)r $ater, Ankaufen, ^atte ©elb oon ^ranfteid) unb (Snglanb genommen,

roeSbalb er fortgejagt rourbc; foüte er biete ©eroo^nljeit 3()nen jum (*rbe oer*

madjt ^aben?"

3tlft griebridj am 25. 3Hära biefe ©orte fdjrieb, roar er bereits entfdjloffen,

lieber auf bas englifdje ©clb ganj ju Oermten, als fidj entroürbtgenbe 9teben=

bebtngungen auferlegen ju laffen. Da feine ©rflärungen 33ute nia)t genügten,

unb ba es bod) unmöglich fei, ben ^rieben aufs ©erateroof)l, J.i In hurlu-burlu",

ju idjliefceu, fo müffe man ruljig abtoarten, bis fiaj öute oon felbft roieber

melbe, auf bie ©efaljr f)in, baß man biefes %a\)T feine Subfibien erhalte. So
hatte er feine ©efanbtf^aft am 17. 3JJärj unterroiefen.

Unmittelbar barauf, am 23. 3Närj, erhielt ber Äönig aus Petersburg eine

Mitteilung, unter beren frifd&em ©inbrud feine (Sntrüftung über bas englifdje

SRinifterium fid) auf feine Vertreter in Bonbon übertragen unb in jenem

Donnerroort gegen .ttnopfjaufen entloben ju fjabeu fdjeint. Äaifer peter ließ ü)m

als Setoeis für bie £reu(ofigfett (£nglanbs einen SuSjug aus bem 53erid)te mit-

teilen, ben ©atijin über jene Unterrebung mit iöute oom Ö. Februar erftattet tjatte.

Unb nad) weiteren »ierjel)n Dagen erfuhr ber ftönig burd) ftnopljaufen

unb s
)JHd)elI aud) oon ber feinen ^ntereffen fo ganj juroiberlaufenben Anfrage

bes britifdjen Kabinetts an ben SBiener £>of, bie injroifd&en, jum ©lüd für Greußen,

burdj ßaunifc eine füfjle, beinalj ironifdje 2lblefmung erfahren fyatte. Die preußi»

fa^en Diplomaten naljmen SJeranlaffung, bie englifd)en 3Kinifter auf biefen

3roifd)enfaH Inn anjureben unb bas 33orge(jen als, roenn audj gut gemeint, fo

bod) „unregelmäßig" ju bejeidmen. SRerocaftle geriet in fidjtbare Söerlegen^eit;

Sute fpielte ben ©efränften unb las ben Greußen ben oorfidjtig, roie für ein

©laubud), jugeiluttcn offiziellen (Srlaß an 2)orfe oor, roofjlroeislia) aber ni$t

bas oorangegangene oertraulidje S^reiben bes ^erjogs oon ^eiocafile oom

8. Januar. l
) 2ln bem burd) bie SSertjanbltingcn mit Defterreidt) gegebenen Slergernis

foUte jefct lebiglid) ein SWißoerftänbniS ober eine 2luftragsüberfd)reitung bes

Vermittlers, bes ^rinjen ßubroig oon «raunfdnoeig, fdjulb fein, roie an bem

anberen nod) größeren Slergernis, bem (SimoirfungSoerfucf) auf 9tußlanb, ein

"jHijjüerfiänbniS, roo nidjt eine @ntftellung ©aUjinS.

Segen ber Subfibien, bie ber Äönig oon Greußen gar niajt mef)r begehrte,

ift es bann jroifdjen 33ute unb 9ferocaftle jum offenen Streit unb jum uölligen

93rud) gefommen. 3?erocaftle rooffte aus politifdjeu Swecfmä&igfeitdrücffic^ten

bie nodnnalige ^Bereinigung beim Unterlaufe beantragen, $ute nnberfprad) je^t

unb eneicöte bamit, ba§ 9ierocaftle, über bie l)errifaje 2lrt bes jüngeren Ülmts^

genoffen oerftimmt, ben Äampf aufgab unb feine (fritlafiung einreichte. Statt

feiner übernahm je&t Sute felbft bie Leitung bes sJ)iinifteriums als erfter 2orb

bes Sdia^cs.

Der Äönig oon Greußen roar oon bem belieben ber (5nglänbcr unab^

gängig, roeil er, roie bisher immer, bie Soften bes beoorfte^enbeu ^e(b$ugeft

f$on 31t ©eginn bes ^o^es gebedt fal).

') Cben S. 306.
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©o ho$ wie 1757, auf 12 SRiOionen Xijakx alten ©elbeß aufeer bem

S3ebarf beß $eereß in Unebenheiten, ftnb biefe Soften in ben folgenben ^a^ren

nicht gefttegen. 2lnbrerfeitß gingen infolge ber ftriegßläufte unb beß SBerlufteß

ganzer ^rooinjen bie orbentlichen Staatseinnahmen immer mein* jurücf. 5)ie

©eneralbomänenfaffe fyatte ihren ^ö^eöbeitrag für ben Staatßfchafc *) fdwn im

erften &riegßjaf)re nur ju jwei Siebenteln, fpäter aber überhaupt nicht mehr

geleiftet; ihren 3uf<$ujs fö* ben ^riebenßetat ber &eereßoerwaltung 2
) tjat fie an

bie ©eneralfriegßfaffe biß jum Rechnungsjahre 1759/60 in ber oollen &öhe oon

l
3
/* SJfillionen, im folgenben 3°hre nodj ju jwei dritteln abgeführt; in ben

beiben legten Äriegßjahren mufete fie ben Setrag fdmlbig bleiben. 25aju tarn

ber beträchtliche Ausfall ber Öeneralfriegsfaffe an ihren eigenen Einnahmen, ber

Kontribution unb 2lccife. Ueberrafdjenb günftig waren bagegen bie ©rgebniffe

ber fchlefifchen Verwaltung. £)er Cberpräfibent Sd&labrenboTff fefcte einen

ß^renpunft barein, ben jur ^riebensjeit gemalten SSoranfchlag ber einnähme

trofc bes Krieges ju erreichen, unb ^at im legten Äriegsjahr fogar einen Ueber=

[djitfe oon beinah 300000 Sfmlem erjielt.

9Jtit ©inführung neuer Steuern ober einem 3uf$(ag ju b*« beftehenben

blieben bie außuahmßloß oon feinblichen ©infällen unb (Einlagerungen fajiuer

heimgefudjten preufeifchen ^rooinjen oerfchont. 9ßur für bie Unterhaltung ber

Sanbroehrtruppen s
) legten bie ergebenen ^rooinjialftänbe einen Sanbmilijimpoft

um, ber bis gum Gnbe bes flriegeß alle« in allem etwa« über 1
1

's Million

eingetragen f)at. @ine Anleihe ifl nach 1758 4
) nicht wieber aufgenommen

worben. Sßenn oom «Rooember 1757 biß @nbe 2)tai 1762 ein Seil ber 33e*

amtengehälter unb ©nabengelber nicht bar, fonbern in balb ftarf entwerteten

tfaffenfeheinen jur Slußjahlung fam, fo ifl burch biefe SRa&regel, wie eß fd)eint,

nicht oicl über eine fyalbt SWiflion erfpart worben. 5Bict bebeutenber waren

bie Summen, bie aus Jeinbeßlanb gebogen würben. SWecflenburg würbe an-

fanglich mit 2 Millionen, fpäter jährlich mit 1 Million an Kontribution oex-

anlagt, olme ba§ fidt) bie &öt)e ber thatfäd)Ud£) eingetriebenen Summen fefrftetten

läfjt. 9iaa) einer oon bem fcerjog oon 9)iecflenburg=Schwerin aufgefteUten 93e=

reefmung foQ ber Krieg feinem Sanbe im ganjen, an Barzahlungen unb an

Lieferungen, ooüe 8 Willionen gefoftet tyaben. Kurfürftentum Saajfen

würben — nach einer Ausbeute oon 1004 012 Xhalern für 1750, 3094691

Xhalern für 1757, 4 944 790 £l)alern für 1758 — auf baß 3ahr 1759

0 3)iilIionen abgeforbert, feit 1760 aber nicht weniger als jährlich 12 45000O

SC^aler, unb wenn nun auch biefe Summe wieber bei weitem nid)t ooü einfam,

fo finb boch 1701 mehr als 8 9Kiflionen, 1762 mehr als 7 beigetrieben morben,

allerbings nur in ber neuen fauchten 9)?ünje.

$enn baß war freilich ^ unoermeibliche 2Bir!ung ber währenb beß Krieges

ju immer größerem Umfange gelangten Ausprägung minberwertigen ©elbeß,

ba§ auch bie Einnahmen beß Staates entfprechenb an üttetallmert oerloren.

v
) »b. I, 385.

') 93b. I, 8S4.
3
) Oben e. 202.

*) ^ben ©. 162.
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©eigentliche SRünjoerfdhlechterung war feit ben £agen bes Mittelalters in ben

europäifdhen Staaten ein beliebtes Hausmittel uroäterifdjer ^inangfunft; in #ranf*

reich roaren in ben beiben legten Äriegen ßubroigs XIV7
. an bie oierjig 3Kfinjs

»eränberungen erfolgt, 3umal <*u$ in ben ftoü- unb Hanbelsfämpfen jroifchen

ben Staaten würbe bie leichte 3Kün§e wie nach jtillfchroetgenber gegenfeitiger

Uebereinfunft als eine SBaffe benufct. 2)er Äönig oon $rcu§en ha* ben erften

Stritt auf einer abfpfiffigen Salm noch jur ^riebensjeit getfjan, als er im

Herbft 1755 ber ftivma Herfc 9Jiofes ©omperfc erlaubte, für bie Qmcde bes

auSlänbifchen, infonberheit polnifchen HanbelS gegen einen beträchtlichen Schlag;

fd^a§ bie fogenannten neuen ftriebriehsbor ju einem ftufee ausjuprägen, nach

welchem auf bie feine 3Harf ©olb flatt 186 ST^aler 274 famen. 3m %a\)rt

1757 gewährte er bann anberen Unternehmern, bem ßonfortium Heitel Ephraim

Söhne unb ©aniel Sfcig, einen «ertrag, fraft beffen Tie in ben 9Hünsftätten ju

Bresben unb Seipjig fäd&ftfche Srittelthaler nach bem ftufee oon 19 3
/* X^aler

auf bie feine 3Karf Silber, foroie 31uguflsbor in ber Regierung jener neuen

^riebriehsbor prägen burften. »ei Erneuerung bes Vertrages mürben biefen

3)iünjpaajteru oom 1. SRärj 1759 ab für bie Silberprägung audj bie branben*

burgifch-preufjifchen 3}?ünjftätten übergeben, unb flatt ber bisher gefefclichen

14 Xfyakx burften nunmehr auch luer 19 3
/* in Erittelftücfen aus ber feinen

2Harf Silber geprägt, bie „Ephraimiten", oon benen ber «olfsmunb fünbete:

33on aufjen fcf>ön, oon innen fdjlimm,

5ßon außen ftrieberia), von innen Ephraim.

^ür bie fädhftfchen SKttngfiätten aber mufjte ber Äönig feinen ©elbmännern gleich 1

jeitig nachäffen, bie SKarf in ^rittelftficfen gar ju ^0 S^alern unb in Heineren

3Rfinjen, foroie polnifchen Wimpfen, ju noch geringerem Äorn auSjubringen,

roäbrenb ber ^einge^alt bes 3luguftSbor noch einmal unb jroar gleich um bie

^älfte oerringert rourbe. Unb roieberum ein 3öt)r fpäter, am 28. Slugujt 1760,

mufetc er, ba bie Unternehmer anberS jur Erneuerung bes Vertrages nicht ju

befhmmen roaren, ben fächfifcpen 3>rittelftücfen ben $ugang ben preu&ifdhen

Staatsfaffen öffnen, «on biefem 3lugenbli(f an rourben bie preu{jifdt)en 9Jtün$en

von altem Schrot unb Äorn, aber auch bie leichteren oon 1750, burdf) bie fort

unb fort maffenhaft ausgeprägten fächfifd&en oöHig aus bem «erfehr oerbrängt

;

jübifdje Haufierer jogen oon Stabt ju Stabt unb oon Sorf 5U $orf, um
bie bejferen 9)iün$en gegen ein möglich!** niebriges 2lgio aufkaufen unb ihren

Herren unb SHeiftern ben ©rofeunternehmern, jur Umfdhmeljung abliefern. 5Die

aJiünjoerroirrung erreichte ihren ©ipfel, als nun auch bie 9tod)bar|taaten ihre

leichten unb leichteren SRünjen, unb jroar jum 2eil unter frembherrlichem, ge--

fälfchtem Stempel, fchlugen unb in «erfeljr brachten. Tic Unterbringung ber

oon ihnen geprägten Mnje roar Sache ber Unternehmer; eine feljr bebeutenbe

Summe, bie Unmaffe ber polnifchen £impfe, ftofe nach $olen ab, teils burch

«ermittelung ber Armeelieferanten, bie bort ihre 2lnfäufe für bie Sttagajine

machten, teils auch in biefem $afle banf ber Söetricbfamfeit ber bie fchroereren

3Hün$iorten auffaufenben Hawrterer. 3>ic Unternehmer rühmten bem Äönige

Slnfang 1761 bie ftinbigfeit, mit ber fie auö s4iolen, Ungarn, iRu§lanb „oor
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leidet ©elb" fd&on mehr als 50 3RiQionen ©olb gebogen unb „alfo gemiffer*

maßen biefe Sänber in Kontribution gefegt" Ratten. 33is ju ben fcinblic^en

fteeresoermaltungen reiften, burd) Sermittelung ihrer Präger unb 2öarfct)auer

©efd&äftsfreunbe, U)rc Serbinbungen, unb ba man im öfterreichifdjjen unb im

ruffifd^en Sager bie neue fäd)fifche HRünje als bequemftes unb bifltgfleS Klein*

gelb^ahlungsmittel fchäfcen lernte, fo liefe fie fid) aud£> auf biefem 2Bege in gutes

öflerreichifches unb ruffifd^cö @olb umfefcen, bas bann belmfs ber gefchäftsmäjjigen

Seroielfältigung roieber in ben nie feiernben gro&en SJcunjtiegel wanberte.

$er an ben ©taat gejagte ©chlagfchafc belief fiaj bis Anfang 17G1 im

ganzen ungefähr auf 12 «Millionen Sthaler, für 1701 aber auf nicht weniger

als 6 «Millionen. 5"r 17G2 oerpfüajteten fiaj bie Unternehmer, 850000 9Harf

(Silber gegen einen ©dfjlagfd&afc oon 4100000 ZtyaUxn unter ben bisherigen

Sebingungen auszuprägen, mit bem Serfprechen, wenn irgenb möglich bie 9tos=

prägung unter entfprechenber ©rhölmng bes ©chlagfchafccS fo ju fteigern, ba§

wie im Vorjahre ber ©ewtnn bes Staates (3 SRtHionen betragen würbe. £ie

im ©ommer 1762 wieberhergeftellte SJiünje in Königsberg nahmen fte gegen

einen ©d)lagfehafc oon 200000 Malern in Setrieb.

£ie Ausprägung ber englifdjen ßülfsgelber fyat ber König oon oornljerein

wenigflens teilioeife auf eigene «Rechnung, ot)ne 3"5ieh""S ber aWünjpäajter, cor*

nehmen laffen; julefet unter fo flarfer Kupferlegierung, bafc aus einer Million

jwei würben.

<5o bebenflict) unb für &anbel unb SBanbel fdjäblich biefe Jinanjefperimente

waren, fte leiteten bem Könige in feiner Sebrängms boaj ben £ienft, bafj in

feinem ©äcfel niemals ©bbe eintrat. SBir hörten, bafj er bereit war, ben £äncn,

wenn fie mit ihm ins ftelb jogen, ©ubfibien ju jahlen,
l

) unb ben dürfen wollte

er eine Million jur Serfügung [teilen. Unb wie er ber &auptftabt Serlin

nach ^er feinblichen Einlagerung ihre Sranbfchafcung erfefete, fo ^at er auch

anbere ©täbte unb Xeite bes platten Sanbes noch inmitten bes Krieges mit

nicht unbeträchtlichen ©penben unterftü&en tonnen.

^inanjieC alfo ben Anfprüajen bes beoorflehenben <yelbjuges gewachfeix,

erhielt König ftriebrich nun auch bie erfefjnte militärifche Serftärfung bura) bas

am 19. 3uni enblich $um Abfd&lufj gelangeube Sünbnis mit SRufjlanb. £er
$reis bes Sünbniffeö, bas eintreten ^reufjens für bie gottorpifchen 3lnfprüche

auf bas ju Anfang bes Safjrhunberts bem Sater Meters III. entriffene fehles^

wigfehe ©ebtet, fonnte fet)r unbequeme Weiterungen für König ftriebrich in fid)

fchliefcen, benn jenes ©ebtet mar ber Krone Sänemarf im ^rieben oon ftriebridhs*

bürg oon 1720 burch £nglanb unb granfreidE) oerbürgt worben, unb ohnehin mar
bem König eine (Erweiterung bes ruffifchen SefifceS auf ber eimbrifetjen $albinfel

fein willfommener ©ebanfe. 2
) Aber alle entgegenftehenben Siebenten überwog bie

©rfenntnis, bafj 2Biberrebe ober auch nur (Sinrebe gegen biefe Anwanblungen

gottorpifcher 9ieoand)e* unb SfaunionSpolitif ben fofortigen Srudj mit bem 3aren

herbeiführen würbe, unb anberfeits bie AuSficht, 20000 Stoffen unmittelbar

') Cben S. 251.
2

) C&en 3. 251.
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unb fofort in ben flampf gegen Defterreich eingreifen ju feljen, wöfjrenb ?ßreu§en

jut Stellung eines gleich ftarfen ^ülfäcorpö gegen $änemart für bie £auer

feines eigenen Krieges nicht verpflichtet fein füllte; nur bas Seüingfche &ufaren-

regiment erbat ftcr) ber 3ar jur Unterftfifcung. ©inftmeilen unterzog Reh ber

Äönig oon Greußen auf Meters Slufforberung bem SBerfud) einer Übermittelung

3nnfd)en Nufjlanb unb $änemarf ; in SBerlin foflte ju biefent $3ef)uf ein Äongrefj

wfammeutreten.

„eine füfce Stille lebt in meiner (Seele roieber auf/' hatte Jyriebric^ feinem

b*2lrgens fchon nach ber Unterjeidntung bes Petersburger $riebens befannt;

„§offnungsregungen , beren ©eroohnheit ich feit fechs fahren abgelegt ^atte,

tröften midi für bie übergangenen Unrut)en. . . . 3m ®runbe meines fterjens fage

i$ mit bem Sßetfen: ©itelfeit ber ©itelfeiten, es ift alles ganj eitel, ^olitifdje

Torheiten, bie X^ortjeiten bes ©hrgeijes, bie Shorfjeiten bes (SigennufeeS, alles

bas foflte bie Seele fo roenig bauerhafter SBefen, roie mir es finb, nicht erregen.

Slber Vorurteile unb ©inbilbungen regieren bie 2Mt, unb obgleich mir roifien,

ba§ unfer Sehen eine furje Pilgerfdwft ift bleibt bod) in unterem 3mtcrn ein

9left G^rgeij, ber für ben 9tuhm empfänglich macht." %e$t auf ber &öhe feiner

Hoffnungen wollte er boch nicht »ergeffen, bafe alles, roas politifaje Slonjeftur

tjci§e^ nichts als Schaum fei: „2Ber fann baoon beffer fprechen, als ia), ber ich

mich feit fechs fahren oon allen politifchen Stürmen ©uropas gepeitfeht fehe,

immer bem Schiffbruch gang nahe, bisher roie burdt) ein 2Bunber gerettet, unb

gleidjroofjl immer in neuen (Befahren. 2lfles, roas in Nufjlanb oor fid) geht,

fonnte oon &auni& nicht oorausgefehen werben, unb alles, roas fid) in (Sng s

lanb jugetragen hat, fonnte in meine politifchen Kombinationen nicht auf*

genommen werben."

&uf bas 3ufammeurotrfen nid^t blofc mit ben Stuften, fonbern auch ben

dürfen unb Xataren — benn noch lauteten bie Nachrichten aus bem Orient

anbauernb günftig — legte ber Äönig feinen ^elbjugsplan an. Nach brei &e-

fenfiofelbjügen glaubte er jefct jur Offenfioe jurüdfehren, ben Äriegsfchauplafc

roieber jenfeits ber öfterreichifchen (ürenjen auffdt)lagen §u tonnen. 2)as gute

©nbe bes Ärieges, fo fjofftc er, foüte jefct nachfommen.

tBorerft mu§te Schroeibnifc roieber gewonnen roerben. $ie Aufgabe roar

fehroieriger als 1758, roeil jefet ein fiarfes .fceer, bas öfterreidjifche fcauptheer

unter SDaun, bie 5«ft«"8 beefte. ftriebrid) fct)ä&te bie feinbliche Streitmacht §kx

auf 82 000 2Rann; er felbfl hatte in Schlefien nach 2lbfd)lu& feiner biesjährigen

Lüftungen 70000 eigene Gruppen jur Verfügung. ©ntfenbungen nach öber=

fchlefien foHten Saun jur Teilung feiner Gruppen nötigen, ©cncral aSerner,

im Äampfe gegen Stoffen unb Schweben als $etachementsfüf}rer beroährt, rüdte

mit 10 Bataillonen unb 15 Schroabronen ins öfterreidjifche Sdjlefieu ein; feine

weitere Aufgabe roar, bei Slafchau bie Xataren in (Smpfang ju nehmen, benen

ber Cuartiermeifterlieutenant oon Der 0olfc nach 3<*ffn entgegengefanbt roorben

roar, um im herein mit ihnen bas feinbliche (Gebiet ju branbfehafeen unb $u

plünbern. s
J)iit einem anberen £etachement, 14 Bataillonen unb 35 Schroa*

Digitized by Google



314 Siebentes Shi$. Vierter 3(6fc^nitt.

bronen, foHtc ber Jperjog oon 23eoern, auf feinem Stettiner ©ouoerneurpoften l

)

jefct entbehrlich, bie mährifdtjen ©renjen bebrohen. 25er Äöntg nahm an, bafj

Saun minbeftens 30000 «Wann bem Satareneinbrudj, minbeftens 10000 3D2ann

bem föerjog oon Seoern entgegemoerfen werbe; aisbann unb nach Slnfunft ber

20 000 -Ruffen glaubte er felbft ftd^ ftarf genug, Saun auch in beffen oorteil*

hafter ©ebirgSfteHung ju Seibc ju gehen, if)n gu oerjagen unb Schroeibnifc ju

nehmen.

3m jroeiten 2lbf<hnitt bes ^elbsugö mufete bann auch bie Sioerfion ber

dürfen uir (Bettung fommen. Sie Hälfte ber öfterreiajifd&en töefamtmacht,

«0000 «Dfann, mürben oorausfichtlid), fo rechnete griebrich, au* ber gegen bie

^reufjen unb Hüffen gerichteten gront oerfchroinben. (Sr liefe ben Sürfen bei

feiner geringen Meinung oon irjrer ÄriegStücbtigfeit roieberum empfehlen,
2
) bas

©d)lad)tenglüd nicht $u oerfudjen; ber preufeifchen ßriegsführung glaubte er

Bresben, ^rag, Dlmüfc, als ftchere Seute oerheifjen ju bürfen, roenn in SJiähren

ihm felbft nicht mehr als 40000, in Saufen bem Sßrinjen Heinrich unb feinen

44 000 gKann nicht mehr als 20000 Söiberfacher gegenüberjknben.

Ser Seginn ber Unternehmung gegen ©chroeibnifc rourbe auf bie erften

Sage bes $uli feftgefefct, roeil erft 511 biefem 3eitpunft bie 3lnfunft ber Muffen

angemelbet mar. Serroetl tyielt fid^ ber Jtönig unroeit oon Breslau in einem

Sager an beiben Ufern ber Sofje, mit bem Hauptquartier in Settlern. Saft

öfterreidnfehe §m ftanb jtoifchen bem 3<>bten unb bem ^itfajen--33erg, quer

über bem Sdjroeibnifeer SBaffer.

2tm 30. 3uni festen bie Muffen bei SluraS über bie Ober, tagft barauf

begann ber $Jormarfd) ber oereinigten &eere. Sa Saun feine Stellung un=

oerjüglid; räumte unb auf ©djroeibnifc jurütfging, fo mar bie ^»anblung roieber

auf ben ©djauplafc ber funftreidjen ©chachjüge oon 1700 unb 1761 oerlegt.

Saun mahlte junädjft ben 2lusfatIpoften oon ftunjenborf, 3
) ber Äönig fein altes

©unjeltoifeer Sager, 1

) unb als bie Greußen fict) oon hier aus in ben dürfen

bes fteinbes bis ©eitenborf oorfchoben, befefete Saun, um zugleich mit ©chtoeibnifc

in SJerbinbung ju bleiben unb ben SRüdjug nach 93öhmen offen ju behalten,

bie ßityen auf beiben Seiten bes oberen SeiftrifcthaleS jrotfd^ett Sannhaufen unb

Surferöborf. Um ihn ju weiterem Siütfjug ju beftimtnen, brad) ein preufjifdies

GorpS unter ©eneral 2iMeb, nach einem mi&glütften SBorftofe gegen 2Ibelsbad>,

über ©djatslar unb Srautenau in Böhmen ein; bie an bem Streifauge beteiligten

Stofafen liefen jefct bie Unterthanen 9Haria Shereftaa bie Sdjredniffe foften,

mit benen fie bie $abre baljer bie preufjifchen ^rooinjen heimgefucht hatten.

^m Hauptquartier 311 ©eitenborf erhielt ber Äönig am 14. 3uli eine bt-

unruhigenbe Nachricht, bie um f0 ftärfere Beachtung oerbiente, als fie oon einem

ber ergebenden Anhänger bes %axtn tarn. Ser &onferen$rat oon Salbern, ein

Holfteiner, als 5Öeoo£lmäd)tigter für bie 3?erhanblungen mit Sänemarf aus ^eters=

bürg in Berlin eingetroffen, ^atte bem Örafen ^inefenfrein anoertraut, er habe

•) Cben 3 . 204.

-) «gl. oben S. 251.
•1
) Cben 6. 2^i">. 2l>2.

*) Cbcn S. 2<;7. 2H2. 21»:;.
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am ruffifchen $ofe 51t oiel beobachtet, um ntd)t für bie 3eit ber 9Ibroefenheit

be* 3arcn — ?eter ftanb im Segriff, für ben bänifchen Jtrieg 311 feinem $eere

nach ^eutfdjlanb gehen — eine StaatSumwäljung beforgen 311 muffen : nicht

SjSrinj ^wan, ber 1741 entthronte .Raifer,
1
) fei ju fürchten, benn mit Unit rechne

niemanb mehr, too^l ober bie ftaiferin Katharina, ber größte ^einb, ben ihr

©emabl unb ber flönig oon ^reufeen in SRufjlanb hätten. Unb hinter ber Äaiferin

ftetje eine ftarfe Partei, bie fi$ täglich oergrö§ere.

Entgegen bem ruffifchen ßerfornmen hotte ^eter bei feinem Siegierungs*

antritt (eine ^proffriptionöliftc aufgefegt, oielmehr bie Opfer ber Staatsftreiche

unb Staatsprojeffe aus ben Reiten Diwans unb ßltfabeths begnabigt unb wieber

an ben &of gebogen, bie 9iebenbuhler !8iron unb SJiflnnidj nicht anbers als ihren

gemeinfamen ©egner Seftocq.*) 9htr ber alte 23eftufl)ew mar oon ber ©nabe

auSgefchtojfen geblieben, als Vertrauensmann ber jefcigen Äaiferin.
s
) $er ©ünfc

ling Glifabetfjs, %roan Scbuwaloro, oon tiefer $einbfdjaft gegen feinen neuen

£errn erfüllt, faf) fic^ oon bem SSertrauensfeligen mit ©unftberoeifen überhäuft.

2)er befmtfame, in aßen «Sätteln geregte ©rojjfanjler SBoronjoio fab fi$ in

feinem 3lmte beftätigt, ebenfo ber Staatsrat Söolfom, bisher ein entfdnebener

Anhänger unb nüfclicher Reifer bes SBiener $ofes, wäfjrenb in bie Stellung bes

SSijefanjIers jener ©alijin berufen würbe, ber bisherige 93otfd)after in Sonbon,

ber aus feiner $einbfeligfeit gegen ben Slönig oon ^reufeen fein #ebl machte.

©0 wenig fannte ber 3«r bie 3Henfd)en; biefe in hänfen unb SBerftellungS-

fünften ergrauten läJiinifter, &of(eute unb ©cnerale mahnte er ooü barmlofer

©elbfiübert)ebung als wiUenlofe Söerfjeuge in feiner &anb 311 halten. 3» feiner

93errrauensfeligfeit Iöfte er fogar bie geheime ^olijei auf.

2)er ftönig oon ^reufjen hatte es an SBarnungen nicht fehlen fajfen, unb

fein oertraulieber SBriefwechfel mit feinem „deus ex machina**, mit bem „Schufc-

geift ^ßreu&ens", als ben er ben befdjränften, für überfebwengliche ^reunbfcbaftS:

beteuerungen fo empfänglichen dürften pries, gab ihm unmittelbare unb un»

gezwungene Gelegenheit ju einem offenen SBorte. Gr erinnerte ben 3Qren an

ben SRegierungSanfang bes ©rofjoaterS, an bie Söerfdjwörung, bie roährenb einer

äbroefenheit im 2tuslanb Meters bes ©rofeen tyton gefährbet hatte; er befchioor

ben 3^ren, nicht &um föeere ab3iigehen, ehe er burd) bie ftrömmg feiner

Regierung erhöhte $öeif)e unb ftärfere fyefticjfeit gegeben haben werbe: „3$
bin mit £eib unb Seele beteiligt an fflxev Erhaltung, unb wie foQte ich bem

nicht taufenbfacfjes ©lücl roünfchen, ber allein in ganj (Suropa mir eine hilfreiche

§anb in meinem Unglücf gereicht hat, unb ber fich als mein ftreunb erflärt,

ba meine SunbeSgenoffen mich oerraten?" $eter ^atte leichten &erjens geant;

roortet: „SBenn bie Muffen mir ein Seib jufügen wollten, fo hätten fic es

fd)ou lange thun fönnen, ba fie fehen, bafc ich feine Oikche um mich habe, mich

immer ber $ut ©ottes anoertraue, allein 311 $ufe auf ber Strafee gehe, wie

©olfc es be3eugen fann. 3d) fann oerfiebern, roenn man bie SRuffcn ju nehmen

n>ei&, fo fann man ihrer auch ftcf>er fein, unb, (Stire 3)laieftät, mos würben biefe

») Sgl. Sb. 1, 154. 155. 203.

*) Sgl. 8b. I, 92. 202. 4t>7.

s
) C&en ®. 157.
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felben SRuffen oon mir benfen, fäffen fic / ba§ iß im 3unmer bliebe $ur 3 e^

eineö ÄriegeS in meinem ßeimatslanbe, fie, bie flets nur geroünfd^t haben, unter

einem £crrn ju ftefien, unb nißt unter einer $rau " ^er unglücfliße £errfßer

faf) nißt, in welkem ©rabe er bereits bie nationalen (Smpfinblißfeiten , 5öor*

urteile unb £eibenfßaften erregt unb gerabeju alles gegen ftß aufgebraßt hatte:

bas £eer unb infonberr)eit bie ©arben burß bie 9?aßafmiung bes preufjifßen

Sienftes, bie ©eiftlißfeit burß feine 9iißtaßtung ber orthobofen Religion unb

feine 2lnfprüße au bas ftirßengut, ben 9lnf)ang ber Äaiferin burß feine @e*

ringfßäfcung unb Hoheit gegen bie ©emahltn unb feinen 3roeifel an ber eßten

©eburt beö ©rofjfürften $aul, bie Sktionalruffen insgemein unb ooran bie

SBürbenträger burß feine S3eoorjugung ber &olfleiner. Statte ber öfterreißifße

Sotfßafter, jefet ©raf 2)terca b'2lrgenteau, im 9tprit noß geflagt, bafc in Sbifc

lanb ber S)efpotiSmuS jebes sHaterlanbsgefühl erftide, fo fonnte er <£nbe Wlai

fßou frofjlocfen, baß alles com &bßflen bis jum ©eringften über bes 3aren

tolle Regierung mifeoergnügt fei, wenn man auß ftß noß ruhig uerhalte.

Stönig ^riebriß wollte jene Skfürßtungen Salberns am 14. ^uli noß für

übertrieben galten. 9Ibcr fßon oier £age barauf erfuhr er bie 2lbfefeung unb

am 31. 3ult ben 2ob beS unglüdlißen 3<*ren. 9iaß ber amtlißen Mitteilung

bes ruffifßen ©efanbten l)ätte eine heftige Äolif bem fieben bes entthronten

Staifers ein (Snbe gemalt. „(£s wirb Sfynen, glaube iß," fßrieb 5™briß an

ftindenftein, „nißt fßroerfallen, ju ergrünben, roelßer 2trt biefe flolif geroefen

ifl." ©r fpraß oon ben Semiramis, bie ihren eigenen ©atten ben ©araus maßen.

Katharinas SBerf ifl bie an frühere (Sntroürfe
l

) anfnüpfenbe SSerfßroörung

geroefen, bie am 9. ^uli, bem ^orabenb feines 9iamensfefles, bem Äaifer ben

Xfyxon foftete, aber fte Ijat (einen unmittelbaren Anteil gehabt an bem, roas

folgte, an ber Slutthat bes 17. ^uli. D^ne 23orroiffen Katharinas, ja, rote es

fßeint, auß ohne SBorbebaßt ber ^äter, ifl ißeter beim ©clage, als man in

ber Xrunfenljeit oom 2Bortftrcit ju £hätlißfeiten fam, oon ben 33ariatinsfi unb

Crloro, ben ©e^ülfen bes StaatSftreißeS, elenb erroürgt roorben.

25as gebrudte 3Jianifeft ber neuen föerrfßertn an ir)rc Untertanen oom

Morgen bes 9. ^uli, bas bie färben nißt flarf genug auftragen fonnte, jjä&lte

unter ben 33erbreßen bes entthronten KaiferS auß ben mit bem „^obfeinb"

gefßloffcnen ^rieben auf, burß ben bas ruhmreiße 9iufelanb unter bas 3°ß
gebraßt roorben fei. 9lber fßon in bem am ?tbenb besfelben XageS ben fremben

©efanbtfßaften jugeftellten Seil mar biefe ©teile roefentliß abgefßroäßt, roie

benn auß in bem ßonjept bie herauSforbernben SBorte nißt geftanben l;atten.

92ißt ber ftriebensfßlufe an fiß roar ber Station ein 2lergernis geroefen. fDlan

begehrte feinen neuen Krieg gegen Greußen; aber noß roeniger wollte man ben

Ärieg gegen Cefterreiß für preumfße ^ntereffen, unb am roenigjlen ben Ärieg

gegen 3?äneinarf für fjolfteinifße. Unb Katharina felbft ermafe, roie bringenb

Tie bes ftriebens beburfte, um georbnete 3uftänbe im Innern hersuftellen. SBenn

efaltnforo in Königsberg an ber ©pi&e ber ruffifßen Gruppen, um feinen Gifer

für bie neuefte Drbnung ber Singe gu befunben, in eigenmäßtiger Deutung

') »gl. 5Bb. 1, 590.
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jener 2Borte bes SKanifeftes ben Kriegsjuftanb wieberherftellte, fo würbe biefer

Stritt oon bem &ofe alsbalb oerleugnet; aber ihre innerfte $erjenSmeinung

offenbarte bie Kaiferin, wenn fic am 22. ^uli ben offiziellen ©rlaf? an ©faltnfom

mit ber oertraulichen ©rläuterung begleitete: „Seien ©ie inbes oerfichert, bafc

foroot)! ich als ade treuen Söfjne beö Saterlanbes aufjerorbentlich aufrieben ge*

roefen {tnb. Sielleicht ^ilft ©Ott, biefen unerträglichen ^rieben in unferem

©inne ju wenben." (£s gelte Sorficht, beim oorerft muffe es fid) noch zeigen,

ob ber König oon ^keufeen ben ©rafen £f<hernt)fchew willig jie^en laffen werbe,

©o hatte biefer felbfi unoerjfiglich ben Sefet)l erhalten, fid) mit feinem (Sorps

fofort oon ben ^reujjen ju trennen, in bem <yalle aber, bafj ber König it)n

baran tunbern foHte, fidj fofort „auf bie füglid&jte Slrt" mit ben Defterreiajem

|u oereinigen.

2Tfcf)ernnfchew melbete feinen Slbmarfch fofort am 18. ^uli, als er bie

5ln$eige oon bem ^ronroeä^fel ermattete, erflärte ftch aber jugteidfc) bereit, ben

Aufbruch um oier STage ju oerfdjieben, bis preufjifcherfeits bie Slnjklten für

feine Verpflegung getroffen fein würben. ©rfl jwei £age fpäter mar er in ber

Sage, bie feierliche ©rflärung abzugeben, bafj 9tujjlanb ben 5™ben aufrea^tju»

erhalten gebenfe.

2)er König mar um fo peinlicher berührt, als er inmitten ber Sorberei*

hingen ju einem ©abläge gegen bie Defierreia)er ftanb.

£aun hatte f«h burdj bas @rfcheinen preujjifcher Gruppen in Söhnen

nicht beunruhigen laffen, ba er fein großes aKagajin in Braunau binreicfjenb

gebeeft wußte, tiefes Sttanöoer alfo hatte oerfagt. „SReine Seoife ift festina

lente!" fdt)reibt ber König am 17. ^uli; „ich fomme langfam oom ftlecf, aber

idt) tyabe einen noch langfameren unb unbeweglicheren 3Kann mir gegenüber, unb

mein ©laube ifl nicht lebenbig genug, um Serge, Kanonen unb oor allem ben

SHarfchaU $)aun ju oerfefcen." Schon feit bem 13. trug er fidt> nunmehr mit

bem $lane, Saun bura) einen Singriff in feiner fechten auf bie oorgefäjobenen

^Sofien oon Surfersborf unb Seutmannsborf, welche bie Serbinbung bes öfter-

reichifchen leeres mit ©chmeibnifc Ijerfieüten, oon ber ^eftung abjubrängen.

3)as SBiebfdtje GorpS, bas nach ber SRücffehr aus Böhmen jefct fübwefllich oon

©chweibnifc jwifdjen fjxieblanb unb ©ottesberg ftanb, erhielt ju jenem Sefmfe

ben Sefehl, im weiten Sogen nörblich um bie $eftung herum /> hinter ber

preufeifchen §auptfteUung oorbei, ftet) nach ©räbifc unb ftaulbrücf fnnjufchieben.

3)er Singriff würbe auf ben 21. £uli angefefct. 3" brei 9cachtmärfchen, oom
17. bis jum borgen bes 20., löfte ©raf Söieb, oom $cinbe unbemerft, feine

Aufgabe. Stnbere Abteilungen lüfteten fiel) im SBeiftrifcthale jmifchen Surfers*

borf unb ©chweibnifc ein. ftux ©icherung ber Ilmgehungstruppen würben nach

ber fdmterjlichen Erfahrung oon SJlapen weitgehenbe Sorfichtsmafjregeln getroffen;

ben mit ©turmpfählen unb Sßadifaben bewehrten ©drangen bes fteinbes würben

in ber legten 9?aa)t Satterieen mit befeftigten SerbinbungSwegen, eine regel*

rechte parallele, entgegengefietlt
; anbererfeits follte baS ßauptheer am £age bes

Kampfes cor 25auns £ront in ©djlacfitorbnung aufrüefen unb burch ©ajein*

oorftöfee ben ftetnb h»er in ©chach galten unb feine Slufmerffamfcit oon ben

©tätten bes ernfthaften Singriffs ablenfen.
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21n biefen Sdjeinberoegungen füllten nad) ber fdjon cor bem 18. bi* inft

einjelne feftgeftellten Siflpofttion nun audj 2—3 ruffifdje Bataillone fidj be-

teiligen. 2ln ftd(j unbebeutenb fonnte ber Anteil ber Muffen leidet oon ein paar

preufeifdjen Bataillonen übernommen werben. ^nbefi ftanben bem Äönige, ba

32 Bataillone für ben Angriff entfanbt waren, oor ber ftauptfront bes 5e»nbefi

ofme bie Staffen im ganjen nur nod) 14 Bataillone jur Berfügung, unb eß war

üjm besfmlb im f)öd#en ©rabe erwünfd&t, baß Xfdjemofdjew ju jenem Stuf^

fdt;ub fidf) befitmmen tiefe. So fid^crtc fidf) ber ftönig für ben entfdjeibenben

2lugenblidt menigftenö bie paffioe 2lffiflen$ feiner flüdjtigcn Sommergäfte; es

bebeutete etmaft, bafe £aun bie ©egenwart biefer 20 000 Wann mit in 2lnfd&lag

bringen mufete.

Unter ben Slugen bes Alöntgö, ber fidj nächtlicherweile auß feinem £aupt*

quartier Bögenborf ju ben betadfnerten Gruppen begeben $atte, ift bann am 21.

oon ber werten Worgenftunbe an ber preufjifdje Angriff bem (Sntwurfe gemafe

oon ftatten gegangen. Ser fonffc fo wadjfame unb untüchtige 2)aun fyatte, ba

er bas SBiebfa^e Corps noch in feiner linfen Jlaufe glaubte, eine Bebrofmng

feiner Stechten ganj aufeer Betracht gelaffen. 3lu6 bem ^ßeUaut^at auffteigenb,

erftürmten ©raf 2Bieb , ^rin j ftranj oon 3lntmlt'S3ernburg unb Dberft Sottum

mit bem Regiment 2lnlmlt unb 10 weiteren Bataillonen bie Schan&en bei Sub*

wigöborf unb Seutmannfiöorf, wäfnrenb im 28eiflrifethal ©eneral «Wöttenborf mit

ber ©arbe unb bem Regiment ^rinj oon s^reu§en unter gefdfjidter Benufcung

einer unbefefeten Schlucht ben Soften oon Burferöborf umging unb überwältigte,

(gin 2lufifatt ber Bejahung oon Sdjweibnife würbe oon Bögenborf buraj oier

ßüraffierregimenter jurüdgemorfen. £er (Sieg foftete ben Sßreufeen 7G0 £ote

unb Sermifete unb an 850 Serwunbete ; bie Defterreidjer oerloren 2—3000 Wann,
barunter 550 ©efangene, unb 7000 Ueberläufer.

Xagö nach bem Kampfe , noch in ber Dämmerung, oerließ 2:fd>ernnf$eit>

mit feinen Muffen baö Sager, oon bem ÄÖnige mit einem golbenen, reich mit

diamanten befefeten $egen unb mit 15 000 3)ufaten befdfjenft. 2lber auch

5)aun t)ub fief» nach Serluft feiner 3lufeenpoften oon bannen unb lagerte fidt), an

bie jQofyt Gute gelernt, jwifchen Xaniit)aufen unb ftönigswalbe t)art an ber

böhmifchen ©renje. @r (>atte nod) oor furjem gemeint, bafe Schmeibnifc, mit

10 000 Wann Befafcung unb einem ^cere in ber 9iät)e, faum belagert unb nod}

weniger weggenommen werben fönne; inbem er jefct bie Berbinbung mit ber

^eftung aufgab, fam bie äöirfung ber Sßoftengefechte oom 21. für bie Sieger

bem ©eroinn einer Schlacht gleich. 2>ie Belagerung fonnte begonnen werben,

am 7. Sfugitfi liefe ber 5tönig bie Saufgräben eröffnen.

Seine grofeen Dffenfiopläne aber traten immer met)r in ben &intergrunb,

unb jmar in bem Wafee, als es in slonjtantinopel ftill unb tWer würbe. £ie

erfteu 3roeiM waren ilnn fdjon im %nni aufgefhegen ; er argwöhnte, bafe fein

griebe mit 9tufelanb ber preufeifajen Saaje bei ben 9)Jufelmanen gefd^abet Ijabe.

Witte 3«ü wagte er roieber 31t Ijoffen, benn bie Pforte fa)ien geneigt, in bem

abäufajliefecnben Sünbniö Stafelanb auSjuneljmen unb ben Krieg auf Oefterreidj

311 befa;ränfen. Anfang 2luguft ooHenbö betrachtete er froren 9Jluteö bie Ärieg^

erflärung aU immittelbar beoorfteljenb unb meinte nun, bafe man aufeer
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Sd&roeibnifc nod) Bresben, oieüeid&t audj ^rag nehmen, roenigftens aber SBintep

quartiere in Söhnten unb SKä&ren geroinnen roerbe. ^rinj £einria;, rote immer

ffifjt, erflärte, feine Hoffnung melmefjr auf bas fd&roere ©eföüfc cor Sd)roeibnifc

als auf bie Surfen fefcen ju wollen; ber König gab itnn $u, ba& jeher fid)

felber ber beftc 2Hliierte fei, aber ^flic&t unb Klugheit erfjeifdje, bie öürbe,

joroeit es nur irgenb möglidj fei, leiajter ju madjen; roerbe nun aud) biesmal

jene $ülfe ausbleiben, bann roerbe er afferbingö geftefjeu muffen, bafj mit

ben Orientalen nid>ts $u machen fei. $u ber S&at, es blieb bei bem „alten

Sieb", unb Anfang September entfagte er enbgültig feiner Hoffnung, bie

dürfen in biefen ftelb^ug eingreifen 311 feljen. Vergebens fjatte 9lerin „pferbe*

mäßig", roie er fid> ausbräche, „Sag unb 9tad)t jidj abgemüht", otjne Sdjeu

oor „^eft, 5euer, Gaffer, Vergiftung unb 9J2euajelmörbern". Streng unter*

tagte if)m ber König, aud) nur einen ©rofdjen nod) an bie Surfen roegju*

werfen, unb erinnerte ilm baran, roie ^a\)v für ^ai)t ber Örofjoejier im

Sinter ftets alles oerfproajen Irnbe, um Dann im Sommer immer neue 2luS-

ffüajte ju Tinben.

So ftoefte benn audj ber Bormarid) ber Sataren. Ser ßljan machte

im 3luguft in ber ^iäfje oon 23enber §alt unb erflärtc, Befehle aus Kon=

ftantinopel abroarten ju müjfen, bie nidjt famen; ber SHeftbent BoScamp aber

fd&alt ben „9iaa?folger bes SHitfnribates" , roie Jyriebrid) ben Gf)an nannte, in

feinen Berieten einen Schürfen unb ^afenfufj, ber es nur auf i'djnöben öelb-

geroinn abfege.

^riebriajs Sroft roar, baß" bas Kriegsfeuer jefct gleiajroo^l erlöfdjen

roerbe, aud) ofme grofje Gntfa^eibungsfd^läge. &atte er folrfje 311 einer 3eit,

ba er ben (Gegner friegSluftig , überlegen, juoerftdjtlia) roufjte, als unerlä§lid)

bejeidmet, Ijerausgeforbert, rjerbeigeferjnt, [0 [teilte er jefct, ba aua; ber Öegner

offenbar bes Kampfes mübe roar, bie SRegel auf, baß bem 3eitpunfte, in

roeldjem ein Krieg ju ©nbe gelje, angemefien fei, „beeifioe 2lffairen ju oer^

meiben". 3« äljnliajem Sinne tjatte er fdjon in feinen „©eueralprinjipien

00m Kriege" an bie ^bjugSpläne im oorgerüdten Stabium eines Krieges

geringere Slnforberungen [teilen wollen, als an bie (Sntroür[e für bie 31nfänge

eines Krieges.

2lud> Saun backte nid)t an eine grofee Sajladjt um Sdjroeibnife' roillen.

Sein 33erfuaj $ur Rettung ber (yejiung befajränfte fid), ein $egentlücf 311 $urfers=

borf, auf ben Angriff gegen einen 2lu&enpoften bes preu§i[djen £>eeres.

Ser König l)atte in ber Meinung, jum Sd)ufce feiner Belagerung nie

Secfungsmannfdmften juoiel aufteilen 311 tonnen, bie nad) Cberfajleficn ent*

fanbten Sruppen an fid) Ijerangejogen. Ser &erjog oon Bcoern [perrte oor

Dieiajenbadj bie Strafje nad) 5rö"fenf^in, ber König felbft beobachtete mit bem

§auptf)eer jroifa^en ^Petcrsroalbau unb BärSborf bas üager Sauus, ein Kaoallerie 1

corps fnelt auf ber Straße uaa) SanbSljut äüad)t. hinter biefer lebenbigen

ÜWauer leitete ©eneral Sauen^ien bie Belagerung.

gelbmarfajalllieutenant Betf, berfelbe (Gegner, beffen (befangener oor fünf

3af)ren ber JÖerjog oon Beoern geworben roar, übernahm Die Aufgabe, bas

Corps bei 5Reid)enbad) 31t umgeben, roätjrenb ^aco unb C'SonneU in ber Jvront
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oorrücfen Tollten. Sie Umgebung gelang, gegen 5 Uf>r nad&mittags am lO.Suguft

faf) fid) Beoern im SRüdfen unb oon oorn oon ftarfer Uebermad&t angegriffen.

2tbcr ber $att mar oorgefeben; fdjon naa) einer Stunbe fam oon ^etersroalbau

ber König auf feinem 9totfdnmmel Gäfar an ber Spifee bes braunen ßufaren*

regiments im fdjarfen ©alopp angefprengt, 20 meitere Scbmabronen unb

9 Bataillone folgten. Unoerjüglid) roarf ftd& Dberft oon fiofforo, in meinem ber

König einen neuen Seublifc ^eranroad^fen fab, mit ben ßufaren unb ben G3ettrü)=

Dragonern auf D'£onnetts Sd&roabronen, wirffam unterftüfet oon ben Dragonern

bes ^erjogs oon Beoern unter ^ü^rung bes ©enerals SentuluS unb bur$

eine neue, ^ier jum erstenmal einem SReiterangriff beigefeflte 2Baffe, bie reitenbe

Artillerie; nadf) roiebertjoltem Stoß unb ©egenftofe mürbe bie öftcrreidjifcbe

Reiterei geworfen, olme baß bie preufjifdje Küraffierreferoe jum ©in^auen ge*

langt mar. Seine 3nfö«terie batte $aun auf bie Kunbe, bafc ber König unter*

toegs fei, bas ©efedjt alsbalb abbrechen lajfen. So oerlief binnen jroei Stunben

„bas eigentümlidfjfte ©efedjt bes ganzen Krieges", wie $riebrtd> biefe „fleine

Sd&lad&t" — bas lefete treffen, bas er einem Jeinbe geliefert f)at — nannte.

2lu<b bas mar eigentümlidf), bafj nidfrt blo§ ber Sieger, fonbern aud) $aun naaj

biefem treffen Bictoria fdf)iefcen lie§ unb boa) jugleidjj ber Kaiferin berichtete,

es gebe nun fein Littel mef>r, Sd)ioeibni& jit retten. Gr jog fid) jur grofeen

Beriounberung bes Königs in bie ©raffajaft ©lafc jurücf unb uberliefe bie Be*

obadfjtung bes preufjifajen leeres feinen Bortruppen, badete aueb nidt>t etwa an

eine Belagerung oon Sfeitje.

Sem entfpraa), ba§ ©raf ©uasfo, ber Kommanbant oon S$ioeibni&, jefct

ben 8efet)l erfnelt, bie ^eftung ju übergeben, aber er forberte für bie Befafcung

freien abjug, unb ber König t)ielt es für bebenflid), bas öjterrei^ifaje $eer fict) um
biefe 10 000 «DJann oerftärfen ju laffen. So meiste fidt) bie fteftung bis aufs

äufcerfte unb mit gutem Grfolg, ba ber bem Kommanbanten $ur Seite fteljenbe

ausgejeidmete ©eniegeneral ©ribeauoal feinem franjöfifd&en Sanbsmann, bem

preufjifdjen Ingenieur Sefebore, an Kunft überlegen mar. Ser König oermifete

an Sefebore ^Hufje unb ^eftigfeit unb flagte ungebulbig: „3Bir brausen fea^s

SBodjen, um einen s
#lafc roieberjuerobern, ben mir in jroei Stunben oerloren

(jaben. ... (Ss gibt feine fd)öne Helena in Scf)ioeibni&, unb bei uns feinen S$iO."

©rft am 9. Dftober ergaben ftcb ^yeftung unb Befafeung — „trofe Bute unb

aller efjrlofen Sdfiurfen, bie roie er benfen," fo teilte ftriebridfr feinen Vertretern

in Sonbon bas Ereignis mit.

Bei Beginn ber Belagerung hatte er es offen gelaffen, ob er nadj it)rer

Beenbigung in 9)iä^ren einrüdten ober nad) Saufen, um Bresben mieberju-

geroinnen, betadEjieren mürbe. $er mä^rifaje ^ßlan fiel roeg, feitbem fefiftanb,

bafe bie dürfen nidjt famen, obne beren 9)iitioirfung ein Dffenfiooorftofe ju

niajts führen fonnte, auf eine „elenbe Pointe" fyinaui fommen mu&te.

Ül'aS bie Aufgabe in Saajfen anbetraf, fo l)at ber König oorüberge^enb

baran gebaut, in ^erfon bort ben Oberbefehl ju übernebmen, ba ibm bie bies*

jährige Kriegsfübrung feines Brubers nid^t ©enüge tt)at. „2öenn ict) nidt)t felbfl

na^ Saufen gebe," äußerte er am 18. September, „fo fel;e idf) ooraus, ba§

nichts babei berausfommen roirb.
/y
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Sic 3roeifel an ber Gntfchloffenheit bes ^ringen ßeinrich, bie fdfwn früher

bann unb wann bem Äönige aufgelegen waren, l
) Ratten burdj neue HRifcheflig*

feiten gwifd&en ben Srübern neue Nahrung erhalten. 2)er lange gurücfgehaltene

©rott bes ^ringen war gu Anfang biefes ftelbgugs gum £urchbruch gefommen in

einem Briefe, ber in bem Vorwurf gipfelte, ber ßönig gefalle fid> barin, für

fein Unglüdt tt>n, ben bringen, oerantwortlidtj gu machen: biefe 33ef)anblung [äffe

ü)n wohl ermeffen, für welches Schicffal er biefe fedtjs Jelbgugsjahre geopfert

fcabe. 2)er ftönig hatte geantwortet: „©rfparen Sie, SNonfeigneur, fflxem SDiener

S&ren 30m unb 3h« ©ntrtifiung; Sie, bie Sie Dtadjftcht prebigen, mögen jie

felber üben gegen Sßerfonen, welche nicht bie Slbficfjt haben, Sie gu oerlefcen

ober es an ©hrerbietung gegen Sie fehlen gu laffen, unb gerufen Sie, mit mefjr

©üte bie untertänigen SBorflellungen aufzunehmen, gu welken bie llmflänbe

mia) bisweilen nötigen." darauf erflärte ber ^ring, mit SRüdftajt auf feine

gefchroächte ©efunbfjeit, unb ba es an jeber 2tusftcht auf entfeheibenbe Erfolge

fehle, ben Oberbefehl in Sachfen nieberlegen gu muffen; ber Äönig aber ant;

roortete ihm fcf>roff, feine ßljre, fein 9luf unb feine Pflicht gegen ben «Staat müßten

ifjn oon felbfi oon biefem ©ntfd>lu& gurüefbringen. £er ^ring beruhigte fich

noch nicht unb fchlug Senblifc gu feinem Nachfolger oor. £er Äönig fragte,

wie es, oon anberen Unguträglichfeiten abgefehen, um bie eintragt unter ben

©eneralen befallt fein werbe, wenn Senblifc ber SBorgefefcte feiner Sßorbermänner

fein foffe? Cr hatte bann bie Erörterung am 22. 2lpril mit einem gang furjen

39riefe gefdf)loffen : „Eos bifcdjen Erfahrung, ba« ich in ber SBelt habe, hat mich

gelehrt, baf? bie Slufrichttgfeit oft gum Schlechten ausfragt unb bafj bas

Schweigen oorgugtehen ifi. 2luS biefem Örunbe atfo fajreibe ich 3hnen nur bas,

roas gwingenbe 9iücfficht auf bie ©efajäfte mich unbebingt oerpflichtet, Shnen

mitguteilen; Sie werben bas nicht übel oermerfen; im ©egenteil, 3hrc ße° s

fjaftigfeit wirb meiner ©ebulb, bie Sie auf feltfame groben fleUen, $anf

roiffen."

2)urch einen Ueberfatt auf bie feinbliche Stellung an ber 2JMbe bei

Pöbeln hatte ber $ring am 12. 3Rat feinen ftelbgug fehr glüdltch eröffnet. ©r

folgte feinem ©egner Serbe&oni, ber in biefem 3ahre fowohl bie Oefterreidtjer

wie bas Jteidtjsheer befehligte, bis über ^reiberg hinaus; CO 000 Defterreicher

unb Neichstruppen gang aus Sachfen gu oerbrängen, bagu reichte fein nur gur

£älfte oollgähliges, faum über 30 000 2Jiann ftarleS &eer nicht aus. ©ine nadt)

S3öhmen auSgefanbte Abteilung würbe am 2. 2lugufi bei £eplife gurücfgefablagen,

obgleich ein ©eublifc unb ber erprobtefte aller Parteigänger, ber „grüne" ftleift,

ben 3U9 leiteten, bie beibe freilich nicht im beften ©inoernehmen flanben. Unb

am 15. Cftober brachte #abif, SerbeOonis fähigerer Nachfolger, bem ^ringen

felber bei 33ranb in ber 92ör)e oon ^reiberg eine empfinbliche Schlappe bei.

Schon mar nun nach bem gaffe oon ©chmeibnifc ®raf 2ßieb mit 20000

SKann auf bem SHarfche nach Sachfen: ba entfchlofj fidt) ber ^ring noch oor ber

2lnfunft biefer 93erftärfung ben $emb, ber gleichfalls 3ugug erwartete, angu^

greifen. ©0 lieferte er am 29. Oftober bei ftreiberg feine erfte gelbfdtjlacht

') Cben 6. 233. 260.

«oitt, «»nlft Jritbri* Ux ©tofef. II. 21
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unb bereitete bem burd& öfterreidpifdje Regimenter oerfiärften Reid&Sljeere unter

bem ^rinjen t>on ©tolberg:©ebern eine oofle Rieberlage.

3)er Äönig beglficfroünfcbte ben ©ruber ju feinem Siege in ben fdjmeiajel«

fjafteften 2lu6brüden: biefe Ra$ridf)t r)abe tfm um jroanjig %a\)xe uerjüngt,

biefer bem Staate geteiftete Sienft fei fo fd&roerroiegenb, bafe er feine ßrfennt*

lidftfeit nid&t genug beroeifen fönne. ©r fdjenfte bem Sieger bemnäd&ft jroei £err*

fd&aften im £alberftäbtifa)en unb jeid&nete bie Slbjutanten bes ^rinjen bur$

Seförberung aus.

3lm 7. Rooember traf ber Jlönig aus Sd&lefien in £orgau ein. 9tod>

trug er fidf) mit bem SteblingSplan gegen Bresben, roenn nia)t 3U oiel babei

auf« Spiel gefefet würbe. (5r meinte, Bresben für bie ^riebensoerfmnblung ju

brausen, als 2luStaufcf)objeft für ©lafe.

2lber fdfwn am 9. fagte er fid& in 9)?eifeen, bafe er fidj feine Hoffnung

auf Bresben mefjr mad&en bürfe. $er fteinb Inelt bie Stellung hinter bem

^lauenfdjen ®runb trofe ftreiberg ebenfo feft, mie oor jroei Sauren trofc $orgau.

2IIfo entfä)to§ fidf) ber Äönig, ben ^ctbjtig in Sac&fen als beenbet ju betrauten.

35emnäd^fl tourbe mit ben Defterreid&ern foroofil in Saufen roie in Sd(>leften

für bie 3C^ &er Winterquartiere eine Waffenruhe oereinbart.

2lusgefd>loffen oon biefer Slbfunft blieb bas Reichster. £ie Reid&sfreife

tagen ben preufeifc&en Staffen jefct ebenfo offen roie nad| ber S($lad&t bei

$rag. J
) 3Rit (5000 «Wann fiel ber grüne ßletft in ftranfen ein unb branb»

fdiafcte bie fianbe bes SifajofS oon Samberg unb Würjburg unb bie ReidfjSftäbte

Rürnberg, Rothenburg, SSinbsljeim; anbere Gruppen lagerten fic^ in ben tfm*

ringifdjen Sefifcungen bes (Srjbifchofs oon 3Wainj unb im SiStum $ufoa ein.

2lHen Reid&sftänben, bie fia? oon ber Sad&e Defterreid&S trennen wollten, liefe

ber Äönig burdj feinen ©efanbten in Regensburg eine Reutralitätsfonoention

anbieten, roie fie bem föerjog »on 9Jte<flenburg;Sd)roerin fd)on aus Slnlafe bes

griebenS mit ©d&roeben gewährt roorben roar. ©0 fa^loffen fte ber 9Heif)c na$

ihren Sergleia), ooran bie ßurfürften oon Sapern, oon ber Sßfalj, oon Äöln

unb ber &erjog oon Württemberg, $um Serbrufe bes ratierlichen $ofeS, ber biefe

Sertjanblungen unter feine 2lufpt3ten $u nehmen geroünfd&t hätte.

So wenig roie bas Reichsoberhaupt tonnte bie Reichsftänbe jene aus*

roartige 9Jlacf)t fchüfeen ober pertreten, welche als Sürge bes 3BeftfälifdE)en

^riebens in biefen ftrieg eingetreten roar unb eine Stnjafyt beutfdfjer £öfe burd)

©ubfibienoerträge an fidf) gefeffelt hatte, ^ranfreidf) batte im legten ^atjr nod)

einmal 140000 9)iann nach 2)eutfchlanb geroorfen, nicht roieber unter bem burch

^ofUmtriebe gcftürjten £erjog oon Sroglie, fonbern unter <£ftr£eS unb Soubife,

bem Sieger oon §aftenbecf unb bem Sefiegten oon Rofebad^. £erjog ^erbinanb

geigte fia) mit 70000 Wann i^nen überlegen, ©r fällig fie in ber Rä^e oon

Äaffel am 21. ^uni bei 2ötll)elm6tf)al unb am 23. $uli bei Sutternberg.

„Öott fegne Soubife!" fpottete Äönig Jriebria^; „o^, roie billige ia) bie SBabl

ber ^ßompabour." 2)ie ^^^«joifn g»"g«n in ber Richtung auf ^ranffurt ferner

bie Df)m juriief, Jcrbinanb tonnte Äaffel belagern. 3lm 1. Rooember öffnete

M »gl. oben g. 87.
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if>m bie ^effifd^c &auptftabt bic £f>ore; wenige £age fpäter traf bie Nachricht

auf bcm Äriegsfchauplafce ein, bafj am 3. ju ftontainebleau bie ftriebens*

prälimtnarien $wifd)en (Snglanb unb ^yranfrei^ unterzeichnet worben waren.

3>ie SSerfjanblungen roaren fdwn feit beginn bes Jahres geführt worben,

$uerft burch SSermittelung forbinifdjcr Diplomaten, bann, feit bem ©eptember,

burch offizielle Seooümächtigte , in Paris burd) ben iQerjog uon SBebforb, in

Sonbon burch ben &erjog oon sJiioemaiS, ber für ben Mijjerfolg feiner berliner

sJDiiffion oon 1756 burch biefen 93ertrauenSauftrag entfdjäbigt werben follte.

SBie wenig Ratten fta) bie Erwartungen erfüllt, bie fich für g-ranfreich oor

einem 3af)r an bie Erhebung ber fpanifd^en SBaffen gefnüpft Ratten, 3n

Portugal behaupteten fid) unter einem beutfchen ^elbhauptmann, bem ®rafen

5Bil^elm oon ©djaumburg* Sippe, 15000 portugiefen unb ©nglänber gegen

40 000 ©panier; in 3lfien foftete ber leichtfertig heraufbefdnoorene ftrieg ben

Spaniern bie Philippinen, in 9lmerifa &aoana, mäfjrenb bie ^ranjofen jefet

noch Martinique oerloren. Unb boch träumte Äarl HI. noch *on ber

oberung Portugal«. Gfjoifeul fagte nch, bafj man ohne bas fpanifche 93ünbnis

bei ben friebfertigen ©efinnungen 2orb öutes bereits im &afen fein mürbe.

So aber ftörte bie 3trfel feiner ftriebenSpolitif foioohl biefer impotente (Sh^geij beö

fpanifchen Königs, über beffen „<Sifenfreffer=3Riene" (Shoifeul fpottete, wie bie

burd) bie fpanifchen ^erlufte neu angefachte SlriegSlufi ber englifchen Nation.

3iadh bem ftatt oon £aoana mar Sute im SJiinifterium ber einzige, ber biefe

Eroberung herauszugeben geneigt mar: in ©nglanb, fagte ©hoifeul, gehöre jefct

faft ebenfooiel 9Jiut baju, ^rieben ju fajliefeen, wie Krieg ju führen.

3lber S3ute liefe eö barauf anfommen, ob feine ^riebenSoerhanblung ihn

ju gaUe bringen mürbe, ba er bei ^ortbauer bes Krieges feinen ©tur$ ohnehin

oorauöfah; ohne ben ^rieben, fagte er mit beutlicher SBejiehung auf bie mhtg*

gifrifdjen ©egner, tonne ber junge König feine Stetten nicht löfen unb feine

4?erricherrechte nicht mahrhaft ausüben, ©eine oornetmtfte ©orge mar jefct alfo,

roie er ben bourbonifdjen Kronen, um ihnen ben ^rieben ju erleichtern unb ju

ermöglichen, mit gutem Änftanb einen £eil ber ihnen abgenommenen ©polien

jurüdgeben fönne. ©ben besfwlb toünfchte er, bafj Reffen als SBertgegenfianb

für bie fchtiefeltche Aufrechnung im militärifchen Sefi^ ber ^ranjofen bleiben

follte. 2lus Sonbon über Paris erhielt bie franjöfifche Heeresleitung ihre 93er*

tyaltungsbefehle! 9?ad) ber ©anlacht bei 2Bilf)elmsthal fchrieb Ghoifeul an

(Soubife, laut einer Mitteilung aus Sonbon fei baö britifche SJiintfterium über

biefe Slffaire ebenfo überrafcht mie oerftimmt. Sute fyabt nicht gewagt, bem

^rü^rer ber englifchen 91ationaltruppen ben S3efehl jur (Sinfteflung ber fteinb*

feligfeiten ju fenben, aus ^urc^t^ba§ ber König oon Preufeen baoon unter»

richtet werben fönnte: „@r fdjeint mir in feinem ©riefe wütenb auf ©eine

«|ßreu§ifche Majeftät, bie in ber £f)at fein perfönlicher $einb ift, unb ermahnt

und, bem prinjen fterbinanb fräftigen SBiberftanb entgegenjufefcen, bamit er,

93ute, nicht burch bie preufeifche partei, b. h- burch bie Partei pitts, erbtficft

wirb ©ie ermeffen bie Kritil unb bie Vorwürfe, barin fid) ber König oon

<preufeen gegen bie englifchen Minifter ergehen würbe, wenn fte baS, was wir

fctjon oerloren haben, als Kompenfation annähmen."
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$e länger bie SBerhanblungen fid^ flogen, um fo gefährbeter erfdjien

Suteft Stellung. „
sBenn bas Parlament cor 2lbfd)lu& ber Präliminarien $u*

fammentritt," fd&rieb ber franjöiifdje Seoollmächtigte SRioernais am 9. Dftober

an Ghoifeul, ..fo ^abe id& (eine Hoffnung mehr." 35a gelang es mit bem 33or-

frieben nod) furj oor 2$oresf$(u{}.

£ran(reid)S Kriegsmarine mar oöttig oerni($tet, fein fiberfeeiidjes ©ebiet

jum allergrößten £eil oerloren, feine Kriegsführung ju £anbe fo untüchtig, bajj

Ghoifeul im ©eifte ben $einb fd)on auf franjöftfdjem Soben faf): „Unfere

©enerale," feufjte er, „werben im Glfafe nicht beffer fein als in öejfen."

ftranfreidj t)atte als ©ewinn nur SWinorca, bas in ber Verluftmaffe bur$

Sellerie aufgewogen mürbe, 1
) unb bie preufjifdjen Sanbe am 9t^ein aufju-

meifen, Kleoe, SJlörs unb ©elbem. 9iun gab Sorb 93ute mit ootten ftänben ben

Veftegten aus bem 3ufammenfturj ihres Kolonialbeftfces {oftbare Sruchftücfe

jurücf: in D(tinbien an ber Sflalabar* unb KoromanbeKüfte alles, roaS fttanb

reich ju Seginn beS Jahres 1740 befeffen fjatte; in 2lfrifa jmar nicht ben

(Senegal, aber bie $nfel ©orea; baju bie meiften SBerlufte in 2Beftinbien.

©nglanb legte ben entfeheibenben SBert auf bie SBegrünbung feiner 2töeinf)errfdjaft

in 9forbameri(a. &ier begab fid) ftranfreidj bes SefifceS oon Kanaba unb ber

Hnfprüaje auf DJeufdjottlanb, Weufounblanb unb baS Dhü>*Se<fen ; nur bie

(leinen Unfein St. Pierre unb SHiquelon blieben ihm als Stationen für bie

ftifdjerei. 3nbem ^rantreich enblidi in ber ebenfo oornelnnen, roie übelange*

brauten ©rofemut unb Selbftlofig(eit, welche bie Haltung ßubwigs XV. feinen

SunbeSgenoffen gegenüber währenb biefes Krieges (ennjetdjnete, an (Spanien

jum @rfafc für beffen Verlufte Souifiana abtrat, 50g es ben ftufj oöHig 00m
norbamertfamfehen ^eftlanbe jurflef. Unb bodj mar auch Spanien, mie ftranf*

reich felbft, mit einem oiel glimpflicheren ^rieben baoongefommen, als beibe üm
11 ad) bem offenen ©eftänbnis ber bourbonifdjen Staatsmänner aus pitts harter

£anb je erhalten l)aben mürben; benn Spanien trat in ben 93efifc oon (Suba

unb ben Philippinen jurflef unb mu§te bem Ueberroinber nur $loriba abtreten.

Vutes Statten würbe in ben Strafjen oon fionbon 00m pöbet mit Steinen

unb Kot beworfen, aber bas Parlament beugte fidj oor ber ooQenbeten Xtyatfaty

unb befdjlofj £>anfabreffen. Vergebens unterzog Pitt am 9. SJejember in oiert*

halbftünbiger SRebe bie Präliminarien fdjonungslofer Verurteilung, jumal ben

Verjicht auf Guba unb bas Verfahren bes SJtmiftcriums gegen ben König oon

Preußen, ben man „fyinterliftig, trugooß, gemein unb oerräterifch" oon biefem

^rieben ausgefdjloffen habe: unb bocf> fei 3lmeri(a in SDeutfaplanb erobert

worben. Unb in ber Ztyat, auch nur mit einem £eil ber &unberttaufenbe oon
Kriegern, bie granfreia) lebiglidj bem SBiener £ofe juliebe unb aus §afj gegen

ben König oon preufjeu %a[)r für 3<M)r nach 3)eutfa)lanb ausgefanbt hatte, mürbe

es Kanaba allemal behauptet haben.

£as Verhältnis jioifchen ©nglanb unb preufeen war ein offen feinbfelige«

geworben. Vute, ber in feinem fdjwarjen Kabinett ben Sajriftwedhfel ber

preufcifdjen ©cfanbten mit ihrem Könige Beile für 3eile burajmuftern liefe,

') Oben 8. 1:3. 294. ^l. ouc^ 6. 110. 1U4 241. 244. 277.
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wufjte, ba§ fte mit ^itt unausgefefct in SBerbiubnng flanben unb nichts fc§m

tiefer münfehten, als if>n felbft buraj $itt geftürjt ju feben. Äönig ^riebrich

hatte felber ehebem ju jwei 9Jlalen ftd) einem ftriegsbünbnis burd> einen ©onber*

frieben entzogen, unb wir erinnern uns, bajj feine 93ertragstheorie eine vis

major, bie Örfchöpfung ber eigenen &ülfsmittel, als triftige Rechtfertigung

folgen Schrittes betrachtete. *) 2lber biefer ^afl lag tyier nicht oor. „©ewife,"

fagte ^riebri^ „wenn bie Sache fi<h fo perhielte, bafj (Snglanb feinen ^-rieben

fcfjlie§en mfifjte infolge eines unglüeflichen Strieges, bann mürbe man folgen

Stritt mit bem 3roang ber Rot entfchulbigen tonnen; aber bafj man unter ben

gegenwärtigen Umftänben, ba bie SBaffen ©nglanbs ju SBaffer unb ju £anbe

überall gtücfIi<^ gemefen finb, bie ^ntereffen feiner ftreunbe unb Serbünbeten

leisten |>er$enS preisgibt, baS ifl ein 2)ing, weswegen man lebiglicb ben böfen

J^tClen einiger fieute anjutTagen §at, bie fiel) ein gan§ anberes Sutern ber

SRedjtsfunbe unb bes SBölferrechts erbadjt fyoben, als bisher gefannt unb gebilligt

mürbe."

Ridfjt ben $riebensfdjlu§ an fid^ machte er feinen bisherigen Serbünbeten

jum Vorwurf, fonbern bie ihn auf baS tieffte oerlefcenbe Xfyatfaty, ba& bei ber

Hufjäblung ber beutfehen Sunbesgenoffen, benen Sranfretct) it)rc Sanbe wieber ^

einjuraumen oerfprach, er allein gefliffentlich übergangen mar. 3mar mufjten

Äleoe, SDtörs, ©elbern oon ben Jranjofen geräumt werben, aber biefe $er*

pfud)tung mar fo gefaxt, bafj fte ihnen erlaubte, it)re eigenen 93efafcungen burd)

öfterreichifche ablöfen ju laffen.

So fglimm biefe Slbfunft gemeint mar, ihren 3mecf oerfeblte fie oöttig.

Der SBiener §of hatte gegen ben franjörtfd>englifchen ftriebensfdhlujj um
fo weniger etwas eingemenbet, als ^ranfreief) weitere Subftbienjaf)lungeu 2

) für

bie Dauer bes Krieges äwifdjen Oefterreiaj unb ißreufjen unb au&erbem all*

mät)liche Sbtragung aller Rüdfftänbe oerfprad). Unb ben 33orfchlag, öfterreichifche

Druppen in bie preu&tfthen Rtjeinlanbe einrüdfen 511 laffen, nahm man junächft

in Söien mit lebhafter Jrcube an. Sehr balb aber geftanb SKaria Hfytttfia

ihrem Staatsfanjler: „2ßir werben niemals jurechtfommen, biefe fiänber gnug*

fam ju befefcen." Sdf>on marfd^ierten preufjifche Gruppen burch SBeftfalen bem

SR^eine ju, bie Äaiferin begann für bie ©tc^ert)eit ihrer Rieberlanbe ju fürchten

unb oerjia^tete besfjalb barauf, jene oon (£nglanb preisgegebenen, oon ^rantreidEj

i^r angebotenen preujjifchen ©ebietsteile als ein $auftpfanb in öefife ju

nehmen.

Die ftaiferin tonnte jefct faum erwarten, ben Rieben, w0en mxx aue nöti^

haben", abgefchloffen ju fehen; unb wenn bie Nachrichten aus Äonftantinopel neuer*

bingö für fie ebenfo beruhigenb lauteten, wie für ^reufeen ungtinftig, fo oermod)te

biefer Umfdjwung bodh i^rc Stimmung nidfjt mehr ju wanbeln. Um fo weniger

als Daun nach bem %aUe von ©djmeibnitj in einer bunfeln ©d)ilberung ber

3«0änbe beim £eere unb jumal bes (Mbmangels unb ber ^erpfleguugsfd;wie*

rigfeiten ju bem ©rgebniS fam: „SBenn aus ben Präliminarien uidhts werben

') »gl. »b. I, 180. 181.

^ «gl. oben 6. 208.
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foflte, folglich fein triebe ju hoffen, fo fehe ich nicht, wie @w. SWajeftät ben

Ärieg werben fortführen fönnen, ba nach ben obwaltenben Umftänben fehr 511

beforgen, bafe bie Armee nicht einmal mehr ben 2Binter hinbura) $u erhalten

fein wirb.''

SBic aber foflte ber erfte Stritt jum Rieben gefd&ehen? Jiufjlanb bot

feine 93ermittelung an; aber mifctrauifch gegen attes, was jefct oon bort Ijer

tarn, liefe SWaria SEherefta — es war noch im Auguft — auSweid&eub ant=

roorten, bajj man fcfwn bie Semüfmngen f^ranfreicbs unb (Snglanbs in Anfprucb

genommen tjabe unb biefe -äRächte nid)t burch fanget an ^olgerid&tigfeit oer*

lefeen bürfe. Unb boch wufjte man fehr wof)l, bafj beibe gar nicht in ber Sage

waren, fich nü&lich ju machen. Äönig ^riebrich mürbe, fo wie jefct bie Dinge

lagen, bie 93ermittelung ber ^iompabour mit §of)n, bie ©utes mit Gntrfiftung

jurücfgemiefen hoben. Unb fo mar Flavia X^erefta SJfttte 9looember nahe baran,

fo ^art efi ihrem ©tolje anfam, fich unmittelbar an ben oerhafjten ©egner um
^rieben ju roenben, ba erfparte i^r biefe Demütigung ber ©taat, beffen traurige«

£oS eö feit 1745 nun einmal mar, immer mieber für Oesterreich „bie flaftanien

aus bem %emx ju holen''.

Um auf balbigen ftriebensfchlufe ju brängen unb feines fcofes gute Dienfle

baju anjubieten, erfaßten in 2öicn ber fäd&jtfd&e ©eheimrat oon ©aul, berfelbe

Diplomat, ber oor adhtaelm fahren jroifajen Saufen unb Oefterreich ben für

fein £anb fo oerhängnisoollen Vertrag jur Aufteilung preujjifcber Sßrooinjen l
)

511 ftanbe gebraut hatte. Als ooaenbeter sJKeifier in feinem ^ad&e ermafe flaunifc

auf ben erften ©lief ben breifachen ©ewinn, ber fich t)kv bot: überhaupt einen

«Mittler gefunben ju fwoen, oon bem Mittler, ba er ohnmächtig mar, feine

Ijerrifche Anmafclichfeit befürchten ju müffen, unb obenbrein gegen biefen Mittler,

ba er felber ben ^rieben gerabeju um feben $reis oerlangte, Oer fo oft erteilten

93erheifeung quitt ju werben, bajj ©achfeu beim ^rieben feine ©djabloSfwltung

finben foüte. 9Son bem eigenen ftriebensbebürfnis bes SBiener &ofes mar in

ber Äonferenj, ju ber ftaunifc am 4. 9tooember mit ©aul unb bem ftänbigen

fächftfchen ©efanbten $lemming jufammentrat, mit feinem SBorte bie Siebe.

Cefterreich fei im begriff, fo erflärte ber ©taatsfanjler ben bciben ©achten, mit

oerboppeltem Äraftaufwanb bie Vorbereitungen jum nächften ^elbsuge ju treffen

:

„blofe unb houptfSchlich" burch bie föücfficht auf bie ©ebrängniffe ©aajfens fühle

fich bie Äaiferin bewogen, au bie balbige £>erfteflung bes ftriebenS $u benfen.

$n Bresben hatte, währenb Stöntg Auguft ju iiBarfchau im 6rjl weilte,

ununterbrochen eine fächfifcbe Hofhaltung ihren ©ifc gehabt. Die Stönigin Flavia

Qofepha, bie &absburgertn, bie gefdnoorene ^einbin bes Äönigs oon ^reuften,

hatte inmitten ber feinblichen Einlagerung fykv ausgeharrt, bis ber preufjifdje

©ieg bei SRofebach ihr bas ^erj brach; nadf ihrem £obe h^n oon Dresben

aus ber Äurprtnj 5rieori(^ Ghriftian unb bie tfurprinjeffin 3Waria Antonie, bie

2öittels6acberin, bie Xochter bes burch ftriebrich auf ben Xfyon erhobenen

baprifchen Äaiferö, fa)on ju wieberholten 3Men für ben Rieben $u wirfen

gefugt.

') 8b. I, 2G9. Sgl. ebenba 3. 280.
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3Ran fam jefct überein, bafe ber Äurprinj einen bem ftönig oon ^reu^en

fapon befannten ehemaligen fäd&fxfdjen Beamten, ben %xeityxTn oon ftrttfch, mit

einem eigenhänbigen Schreiben in baS preufjifdhe Hauptquartier fenben mürbe,

offiziell mit bem Auftrage, für bas fac^flfcr)e Sanb Erleichterung feiner Saften

ju erbitten. 2)as weitere mochte bie ©unft ber ©tunbe ergeben.

^ritfdt) mürbe am 29. 9tooember in 9Heifjen oon bem&önige empfangen, glitt

oon bem einleitenben STeite feiner Aufgabe balb ju feinem eigentlichen (Bewerbe

über unb übergab im Saufe ber Unterrebung eine ihm oon bem Äurprinjen

erteilte oflenfible ^"ftruftion unb weiter einen 9fotenwechfel jwifchen Äauntfc

unb ber fäajfifdljen ©efanbtfchaft in SBien, aus bem bie Sereitroittigfett ber

ftaiferin-Äbnigin jum 9lbfcf)lu§ eines „billigen unb anfteinbigen" ^riebens ^er=

oorging. 2>er Äönig oerfpradj eine fdjriftliche ©rflärung, oerlangte aber 8e*

benfjeit: ba er bie hergebrachte 9Irt bes SBiener Hofes ju gut fenne, auch

bereits baS fünfjigfte $ahr überfdritten unb mithin Sehrgelb genug gegeben

habe, fo müffe man ihm etwas 3«it laffen, bamit er alles richtig unb genau

ausbrüden fönne. 2)ie Antwort, bie bann ^ritfcät) am nädtjften Sage für ben

Äurprinjen erhielt, begann mit einem beifcenben Ausfall gegen einen Safc ber

öflerreichifchen Erflärung, aus bem ftönig ftriebrich mißoerftänblich bie 93e=

hauptung herausgelefen hatte, bafc ber SBiener £of ihm bereits oergeblich @r=

Öffnungen gemacht habe; aisbann rourbe lebiglidfj 3lusfunft barüber erbeten, roaS

man unter einem „billigen" ^r^ben in 2Bien t>crftet)e.

^njroifchen nahm bie allgemeine politifche Sage eine bem preufjifchen Könige

fehr unerroünfchte 2öenbung: bie ruffifaje Sermittelung gewann eine unoort)er*

gefehene Tragweite, griebria) hätte , nicht anbers als ber äßiener Hof, biefe

Sermittelung am liebflen, roenn es ohne flränfung ber 3a"n gefchehen fonnte,

ganj umgangen. 2lls bann SRu&lanb oorfchlug, ba§ jur Einleitung ber

^riebenSoerhanblung vorab foroohl bie preu&ifcben wie bie öflerreichifchen Gruppen

aus Sadt)fen abziehen foUten, ^iett er bas junächft für ein ©djeinwerf, womit

bie 3a*in bem fä<^fifdr;en Hofe ihren guten 9BiHen 3eigen wolle. 9tun aber

hatte fi<h C efterreich mit bem Sorfd)lag etnoerftanben erflärt, unb bie ruffifche

Diplomatie würbe immer bringenber, ohne baft %\xtfi SRepnin, ber feit bem $uli

im preufeifchen Hauptquartier weilenbe ©efanbte, einen Schritt weiter fam.

„£er Äönig," berichtete er ber 3ann, „unterbricht mkh, fobalb ich biefe §rage

nur berühre ober überhaupt von ber H«ft*u*ung bes $riebens fpreche, unb

roenbet fidt> ärgerlich oon mir weg/' ©er ©efanbte fafjte feine Slnfidjt bahin

Mammen, bafc man burch Serhanblungen nichts erreichen werbe, wofern man
bem Äönigc nicht bie Senkungen, bie er oor bem ilriege gehabt habe, laffen

werbe; wolle ber Liener Hof irgenbwe(a> Sorteile erlangen, fo müffe er fie

tieft mit ben SBaffen in ber Hmtb erfämpfen; ja es fei 311 fürchten, ba& ber

Äöntg fchlie&licft noch felber (Sntfchäbigungen forbern werbe.

$a oerfuchte es nun bie 3<*nn am 28. 9Jooember mit einem eigenhänbigen

örief, bem erfteu, ben fie nach ihrer Xhronbefteigung an ben ftönig richtete.

3mifchen fehr artige 2ßenbungen unb bie Seteuerungen ber ftreunbfchaft unb

Dffenherjigfeit waren unjweibeutige Drohungen eingeftreut. Katharina berief

tieft barauf, ba& fie bie (Srgebniffe ber Striegsfül)rung geopfert habe aus ^riebens*
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liebe: fiatte anbers fjanbeln fönnen, id& ^atte bie ^Wittel baju in bet $anb,

icf> &abe fic nod&." ©ie fd&loß: roeife , baß ber 2Biener $of jum ^rieben

geneigt ifi. 3tö fönnte Sßnen Eröffnungen übermitteln, wenn id) foldje oon

feiten Eurer üftajeftät erwarten fönnte, aber unglücflidjerweife f>aben ©ie ©id&

beffen geweigert, unb iclj fürchte fef>r, baß meine beften Slbfic^ten oereitelt

werben unb baß idf) midj auf Erwägungen Ijingebrängt fef)en werbe, bie meinen

SBünfdjen unb Neigungen fel)r entgegen finb."

25er Äönig oergalt in feiner Stntroort t>om 22. ©ejember bic 3lrtigfeiten

mit boppeltem 3Waß, ben fo beutlid& erneuten $ermittelung$antrag aber nabm er

nidjt an: efi fei feine 2lbft<$t gewefen, bie 93ermittelung anzurufen, fobalb fid)

bafi ©d&idffal feiner rfyeinifdjen 93efifcungen flar entfdfneben Imben mürbe; bas

fei au<$ fjeute nod(j ni<$t ber $aU, unb fo mttffe er ben ©dfjritt oerfdneben.

Unb beftimmt genug lauteten bie SBorte: tjabe einige Vorteile gehabt, bie

mid(j jefct beffer als efiebem in ben ©tanb fefcen, ju oerljanbeln." %m übrigen

erinnerte er bie 3arin an ir)rc beim Regierungsantritt abgegebene Erflärung,

bem Äriege jwifd&en Greußen unb Defterreid& fern bleiben ju wollen, unb bat,

ü)r bie ^rage oorlegen §u bürfen, wer mefjr ben ^rieben liebe, ein Defier*

reifer, ber Eroberungen mad&en wolle, ober ein ^reuße, ber nur baß begcfjre,

was i&m gehöre. 2Ref)r oielleid&t als irgenb eine anbere ber rriegfü^renben

aHädjte jur ftorberung oon Entfdfjäbtgungen bered&tigt, befdjränfe er ftc& bod&

barauf, bie SBieberfjerfteffung feine« SScR^eft $u forbern.

2)as oon bem Äönige unoerjüglid) beantwortete ©^reiben Stat&arina« mar
an bemfelben Sage, bem 19. $eaember, in Seipjig angelangt, an roeld&em er

bort ben $reif>errn oon $ritfd& jum jweitenmal empfing.

3n 2Barfd)au wie in $Öten f>atte man bie Sereitwittigfeit beö Äönigft jum
eintritt in bie griebenöoerbanblung mit großer Befriebigung oemommen. 2)a

wie bort regnete man auf einen, wenn aua) nur betriebenen (Seroinn. @e=

nugtf)uung für bie UnbUben ber preußifdjen Einlagerung mar nun feit ^afjrcti

bas SofungSwort ber ©ad&fen geroefen, unb bie großen 9)Jäd(jte Ratten biefen

Entfdfjäbigungsanfprud) alljeit anerfannt; nod) jüngft r^atte ber Liener £of feine

3uftimmung ju ber ^riebensoerljanblung Jranfreidjß mit Englanb unter bem
auftbrücflid)en 33orbel)alt erteilt, ba§ ilmt felbfl bie ©raffdjaft ©lag unb ben

©adfofen „einige ©enugtlmung" 511 teil roerbe. 2ÜS ftaunifc im ©ommer 1755

ben großen ^Slan entwarf, nadfj welcfiem Greußen in Srümmer gefajlagen werben

follte, war ben ©aä)fen für it)re Beteiligung an bem großen Äeffeltreiben baö

^erjogtum 2Ragbeburg jugeba^t worben; ju bem 3^itpunft, ba bie Hoffnungen

ber 33erbünbeten am t)5a)ften gefpannt waren, in ben Sagen nad) ber ©d^laa^t

bei Äoltn, fjatte ©raf Srül)l fogar einen Seil oon ©djlefien in 2Bien forbern

ju Dürfen geglaubt, wäfjrenb nad) einem anberen feiner luftigen Sßrojefte oon

bamalö Dfipreußen bem fä<$fifcf>en ^rinjen Äarl jufallen foflte, ber bann auf

baß ümt burdf) ber Sarin ©nabe oerfprod^ene Herzogtum Jlurlanb ju Rußlanbft

©unften oerjic^tet ^aben würbe, ©eitbem Ijatten ber tanbflüd&tige Äönig :5lur=

fürft unb fein ifm nodj immer bel)errfc§enber «Uiinifter oiel SSaffer in itjren

2Betn gießen müffen. 2Baö man jefet noa) für attenfaHö erreichbar Ijielt, war
etwa bie Erwerbung oon Erfurt, ober ber ©eroinn ber preußifd^en Enclaoen
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in ber Saufifc, ober ^reufcens Seitjülfe jur ©tdjerung einer Sanbausftattung für

ben einen ober ben anberen fäd&fifc&en Sßrinjen, fei es ba§ bem injroifd;en in

Äurlanb roirflidj jum ßerjog gerollten, aber nad) bem Xobe ber ftaiferin

(Slifabetl) roieber oerbrängten gkinj Äarl bie rufftfd&e 2lnerfennung oon neuem

erroirft, ober baß Sßrinj Siemens bei ber öeroerbung um ein beutfdjes 33istum

begünftigt mürbe. 9tod) fdnneidjette man ftdj babei mit ber Hoffnung, baft

Defterreid) ben fäd)ftfd(jen Sntfd&äbigungSanfprud) als @£renfa$e betrauten unb

als conditio sine qua non bejeidjnen roerbe.

SDaoon mar man in SBien, mo oerädjtlidj oon ben fädjftfdjen „^Betteleien"

gefprodjen rourbe, freilid) roeit entfernt. 35er Äönig oon Sßreufjen aber jerftörte

alle trügerifdjen ©inbilbungen mit einem fur$en 2Borte, inoem er bem gteiberrn

üon ^ritfdj an jenem 19. SJejember auf bie roel>leibige ^rage: „2Bas madjen

Gm. SRajeftät aber mit uns armen Sadjfen?" einfad) antroortete: gebe

eud) euer 2anb roieber." SBeitere SBorjtellungen würben mit ber 2lnfünbigung

abgefdmitten : „9leä)net ja nidjt barauf, ein 2)orf ober einen ©rofdjen oon mir

ju befommen." 2118 ber Äönig ben <5ad)fen tags barauf nad) ber 2Rittagstafel

entliefe, erfldrte er if)tn mit ftarfem ftadjbrucf, ba§ an Räumung bes Äurfürfien-

tums ober an bie geringfie Sinberung ber Saften nidjt ju benfen fei, el)e ber

g-riebe gefd&loffen unb ratifiziert fein roerbe. SDabei fjänbigte er bem Unterfjänbler

gebeimnisoott für bie Dfetfe „eine ffl)öne Sßiece jur Unterhaltung" ein, aus ber jener

lernen möge, „roie man ßänber eoafuiere"; als ^ritfa) bas <5a)riftuüd naaj&er

entfaltete, las er ju feiner fdjmerslidjen Ueberrafdjung einen ©djriftroedjfel

jroifä^en ber preu&ifdjen «Regierung ju ßleoe unb bem franjofifdien flommiffar,

ber ba runb heraus erflärte, ba& bie fleoifdjen Sanbe iljre Kontribution für bas

3abr oom 1. 2Rai 1762 bis 1. 3Rai 17(53 als ein ©anjes, or)ite «RüdTtajt auf

ben 3eitpunft bes 2lbjugs ber franjöfifcfien 23efafcung, ju entrichten Ijätten.

®anj foroeit in ^riebridj bem fturffirjientum ©adjfen gegenüber nidjt ges

gangen; bas aber roar atlerbings feine Wicht, bie Verfügung über bie ertrage

bes Sanbes, bas aus früheren fahren gro&e SRücfftänbe
l

) fdmlbete, bis @nbe

Februar in feiner Jpanb ju behalten, roätjrenb er anberfeits ben 9lbfa)lu§ bes

^riebenS nidt)t über ben 1. 9J2ärj \)\nau$ oerjögert ja fehen roünfchte.

tiefem ^[ntereffe ^3reu§enS an einer gemeffenen ©angart ber $riebens=

oerfjanblung fam nun in roiflfommener 2Beife entgegen bie Umflänblichfeit , ja

Sdjroerfälligfeit bes öfterreia)ifd)en S3eooHmäd)tigten, fo bafj oorübergebenb auf

preufeifcfier (Seite fogar befürchtet rourbe, feine übergroße Sangfamfeit fönne bas

2öerf affjufefjr in bie Sänge stehen. (£s traf fieb nicht glücflidj für ben SBiener

£of, ba§ ber junächft jum Unterbänbler auserlesene £ofrat oon Äannegieier,

ber 1742 bei ben SBerbanblungen in Breslau 2
) bas 3;ntereffe feiner ©ebieterin

in fef)r gefajicfter SBeife roa^rgenommen t)atter im legten 3tugenblicfe er!ranfte;

als ©rfafcmann trat nun ber offenbar otel weniger geeignete ^ofrat oon (Sotlen-

ba($ bie SReife naa) Saufen an.

©leid) ju Seginn \a\) er fidt) oor eine if)tn gar bebenflic^e ©tifettenfrage

') Sgl. oben ©. 310.
3
) »b. I, 173—175.
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gefteflt. 55er Äönig ^atte mit $ritfdj oerabrebet, bafj bie 5Berhanblungen unter

feinen 2Iugen in Setpjig geführt werben würben. ©Ottenbachs ^nffruMo»1 wies

Um nach treiben. 2>urch bie Sßorfiettimgen bes fturprinjen unb ber 5turprinjefftn

liejj er fidfj bort jwar beftimmen, am 23. 3)ejember mit ^ritfct) nadfj Seipjig

aufjubrechen ; aber als er bei ber Ueberfaljrt über bie ©Ibe auf ber Hieifjener

gäf)re bie Söorte Wörter „S)a fommen bie SBiener, bie gehen jum Äönige," er*

wachten von neuem feine biptomattfajen Sfrupel unb fein öflerreitfjifcher ©tolj.

$n ÜEBermsborf, wenige Steilen oor Seipjig, erECärte er furj, feinen ©abritt

toeiter fahren ju wollen, unb fanb bann für feinen tapferen <£ntfd)lufj in 2Bien

um fo mehr Serftänbnis unb 3"f"mmung, «I* taan bort über bie anfängliche

©ereitroifligfett bes ©efanbten jur 9ieife in baS preujufdje Hauptquartier wahr*

haft erfchrecft gerne) en war; ben Äönig bamit oor ben 2Iugen oon ganj Europa

als „griebensbtftator" anjuerfennen, bas erfdhien als unoerträglich mit ber

eigenen ßljre. 3h»n felbft wagte man biefes grunbfäfeltche »ebenfen freiließ nicht

mitzuteilen, fonbern machte nur ben einigerma§en gefugten ©inwanb geltenb,

bafe bas ©eheimnis ber 93erl)anblung fta) in ßubertusburg, bem bei 2Bermsborf

gelegenen fiuftfchlofc, beffer magren laffen werbe, als in Seipjig. $a ^riebridh

oon oornherein erflärt hatte, bie 2Bahl beö DrteS gelte tym oöflig gleich unb

er fei bereit, wenn es gewünfeht werbe, einen ©otfehafter nach Söien 511 fchicten,

fo jeigte er jich mit ßubertusburg ohne weiteres jufrieben, ftoch ernannte et ju

feinem Seoottmächtigten jefct nicht, wie er beabftd&tigt hatte, ben SlabinettSminifter

ginefenftein, ben er bei ftch 511 behalten münf<f)te, fonbern ben erften oortragenben

9lat bes ftabinettsminifieriums, ben ©eheimen Segationsrat oon fcerfcberg.

2lm 30. 2)ejember gelten &erfcberg, Göttenbach, ^ritfdr; in bem oer^

öbeten J

) ^ubertusburg ihre erfte Sifcung ab. Sofort fiel bie entfeheibenbe

^orberung: Oefterrcid) begehrte bie noch in feiner ©ewalt befinbliche ©raffdtjaft

©lafc. 2)a aud^i 0011 biefer Seite ausbrüeflich ber ©runbfafe anerfannt worben

war, ba§ feinXeil burch ben^neben einen „reellen SBerluft" erleiben folle, fo hätte

biefer biplomatifd^e Jlampf um ©lafe fuglich nict)t aufgenommen werben bürfen.

2lber man begrünbete bie ftorberung mit bem „3lntereffe eines bauerhaften

griebens", welches gefdfjäbigt werben würbe, wenn biefe nach Söhnten Hexern--

ragenbe ©ebirgslanbfd)aft in preufjifchen Sejtfe juriictfeljren foQte ; man bot,

um ben „reellen Serluft" ausbleichen, für bie Erträge oon ©lafc eine ©elb-

entfehäbigung. ^reufjifcherfeits würbe eingewenbet, bafc nach bem Urteile bes

gelbmarfchaOs £aun ©lafe ein Sollwert für Schleften, nicht ein SlusfoOst^or

gegen Söhnten fei, für Greußen alfo ein befenfioer, für Defterreich ein offenfioer

Spta^. eilboten jwifchen &ubertusburg unb äl'ien gingen hin unb tyz, ber

Sßiener ^of, mit feinem ©elbauerbieten abgewiefen, wollte nun ben 1742 öfter-

reichifch gebliebenen £eil bes JürftentumS ^eifee gegen ©lafc eintaufchen, fnüpfte

aisbann bie Söiebereinräumung oon ©raffchaft unb geftang an ben 93orbet;alt,

bafe bie SBerie oon ©lafe gefchleift werben fottten, unb fprach erft, als audh

biefe 5llaufel fchroff abgelehnt würbe, ben bebtngungslofen 93erjicht aus. 3)ar=

über war ber 31. Januar herangefommen.

') »gl. oben S. 28G.
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Sie weiteren ©d&wierigfeiten würben bann oerbältnismäfjig fdjnefl aus

bem SBege geräumt. $er Seoollmäd&rtgte bes SBiener #ofeS erreichte burä) feinen

entfdnebenen SBiberfprud), bofj bie für bie öflerreiä)if#e 3nbuftrie unerträglid&en

lianbelspolitifa^en Sefhmmungen bes SreSbener ^riebenS 1
» ni<ftt rotebertjolt

würben. Gbenfo entfd&ieben oerweigerte ber Äönig eine 3«ffl9^ beim SHuSfierben

ber branbenburgiföen Nebenlinien in 2lnsbad) unb Saireutb biefe fränftfd&en

fionbe niä)t mit bem preu§ifd&en ©taat ju oereinigen, fonbem als ©efunbo*

genitur wieberausjugeben. D^ne SBiberrebe bagegen verwieg er bem ©rj^erjog

3fofcpt) feine Äurftimme für bie Äaiferwal)l, 2
) „au* ©efäHigfeit unb um bie

®emüter ju befänftigen". 2)ie fäd^ftfd^en &ontribiitions$af)lungen fotlten mit

bem 10. gebruar (einen früheren Dermin tyatte ber Äönig unter feinen Um=

fiänben jugeftetjen wollen) aufhören, eine Stnja^I Söeajfelbriefe unb fonftige

3al)lungS»erfpreclMngen ausgenommen.

Bo mürben am 15. Februar bie ftriebensurfunben unterjeid&net. £ags

barauf verliefen (EoQenba^ unb fixitfä ^ubertusburg , unb am 17. begrüßte

bort ber Äönig feinen Unter^änbter auf ber %a\)rt von Seipjig naa^ 9J2ei§en.

,,©s ifl bodj ein gute« SHng um ben ^rieben, ben mir abgefdfoloffen fmben,"

fagte er 311 §erfcberg, „aber man muß ftaj bas nidjt merfen laffen."

„Siefer Strieg ift entbrannt/' fo fd&rieb ju ©nbe bes inerten ÄriegS;

jaljres in bem neutralen Äopenljagen ber bänifd&e SJiinifter SJemftorff, „nid&t

um ein mittelmäßiges ober oorübergebenbes ^ntereffe, nidjt um ein paar

SBaffenpläfce ober fleine ^rooinjen mef)r ober weniger, fonbern um Sein ober

9Jid&tfein ber neuen 9J?onard&ie, bie ber Äönig von ^reu§en mit einer ftunft unb

einer ©ajlagfertigfeit in bie #öf)e gebraajt bat, meldte bie eine Hälfte oon Europa

überrafdjt unb bie anbere getäufdjt fmben; ber Ärieg ift entftanben, um ju ent-

fdjeiben, ob biefe neue 9Jlonard)ie, jufammengefefet aus oerfdnebenen Seftanb»

teilen, nod& obne bie ganje für fie notwenbige $efHgfeit unb 2tusbel)nung,

aber ganj unb gar militärifa) unb mit ber ganjen Segeljrlidjfeit eines jugenb*

liefen, mageren ÄörperS, befietjen bleiben wirb; ob bas SWeidt) jmei Häupter Imben

unb ber Horben Seutfajlanbs einen dürften behalten fott, ber aus feinen

Staaten ein Sager unb aus feinem $?olf ein &eer gemacht bat unb ber, wofern

man itym Hhi§c lä§t, feine ©taatsgrfinbung abjurunben unb ju befeftigen, a(s

©dbiebsrid)ter ber großen europäifdfjen 2tngelegenbeiten bafteben unb für bas

<5Ueidjgemicf>t jwifdjen ben Wägten ben 2lusfd(jlag geben würbe."

Sßic ganj flauer tjötte man ju SSMen im Sommer 17f>0 biefe neue 9Rad)t

lertrümmern ju fönnen geglaubt. $as Sdjitffal £etnridjs bes l'ömen wollte

Äaunifc bem preufeifa>n Könige bereiten, unb ber ^efuit Sfiiajael £enis, ber

öfterreid)ifa> SBarbe, batte beim 2lusbrud) bes Krieges „bem füljnen dürften"

zugerufen: „2)a6 ©rab, bas bu gräbft, ift bir beftimmt, bu fudjeft beineu

') 8b. I, 445-447.

*) Sgl. Sb. I, JW2. 5*;:;.
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Sturz" äbcr föon feit 1760 hotten SRaria ^ereRa unb Äaunife ihre £off=

nungen bis auf bie Erwerbung oon ©lafe jurürfgefd^raubt. *) Unb ju Seginn beö

folgenben ^ah^s fragte ber junge ©r^erjog 3ofeph in ber erften aus feiner

Seber erhaltenen politischen SDcnffdt)rift : „SBelchen ^rieben bürfen wir c)offen?

2)er oorteilhaftefte roirb ohne 3weifel ber fein, ber ben König von ^reujjen in

ben ©renjen halt, bie er t>or bem Kriege inne r)atte. SBorbem war man oon

ber Ueberlegenheit ber ^eute uerbünbeten 3Rächte, g-ranfreicljs, SRu&lanbS,

Sdjwebens, bes Meiches, Oesterreichs, fo überzeugt, bafj fte nur $u brohen

brausten, ohne erft bas <Scr)rocrt ju jie^en, um ©enugtlwung oon ihren 9Jaa>

bam ju erhalten, ßeute t)at ber König non ^ßreufcen ganz Europa gezeigt,

woran er fetber nicht geglaubt hat, bafe er nicht nur im ftanbe ift, ihrer ver-

einten SJlacht ju trofcen, fonbern fie fogar ju zwingen, einen nachteiligen ^rieben

ju Jüchen." $et$t mar es gekommen, wie es ber Thronerbe oorausgefagt hatte.

2)ie Kaiferin:Königin fteflte ben Kampf ein, obgleich He ben ^ortbeftanb ber

preujjtfdjen Monarchie in bem bisherigen Umfang nach wie cor als fdjäblieh

bezeichnete, nicht nur für 3Bot)tfor)rt, Aufnahme unb Sicherheit bes ©rjhaufes,

fonbern auch für bie fatholifche Kirche unb bie beutfdje Äeichsoerfaffung. 2>a§

ber ©egner bem ©rzherjog ^fofcpl) zur Nachfolge im Sleich oerhelfen wollte unb

in ber Iwnbelspolitifchen ftrage nachgegeben hatte, war nur ein geringer Srofh

ber ftriebe blieb „ber fchledjtefte" nach ber Kauntyfa)en Stufenleiter.
2
)

2Bie Biebrichs fteinbe, fo hatten auch feine Sewunberer feinen enbliäjen

Untergang als unoermeiblich betrachten wollen. „2öenn irgenb ein anberer

SRann in foldjer Sage wäre," fagte Sorb Ghefterftelb im britten Kriegsjahre,

„ich würbe ihn ohne weiteres oerloren geben, aber ©r ift folch ein 2Bunber non

einem 3Wann, bafe ich tagen will : i# fürchte, er ift oerloren." ©elte gleich

oon ihm wie nie bisher oon einem Sterblichen bas ftolje SSort „nec pluribus

impar", fo muffe bod) auch £apferfeit unb ©emanbtheit jule^t erliegen, wenn

bie plures bis über einen gewiffen ©rab fich oermehrten. Unb ftriebrich felbft

hatte, als er bie SBaffen erhob, wohl gehofft , bie ©egner einfehüchtern, jur

Ueberlegung bringen, alsbalb oon ber 5lusfichtslofigfeit ihrer 2lnfchläge überzeugen

Zu fönnen; bafj er aber in jahrelangem Kampf gegen eine grofte Koalition ftch

ju halten oermöchte, bas hatte er felbfi ehebem als unmöglich bezeichnet.
s
)

Sie Strategie, bie er für folajen 23erzweiflungsfampf gegen eine 9J?ehrjahl

mächtiger ©egner in ber Xtyorie fidr) oorgejeichnet hatte, „bem einen fteinb eine

^ßrooinj preiszugeben unb injmifchen mit ber gefamten Streitmacht gegen ben

anberen ju marfchieren, ihn zur Schlacht ju nötigen, ade Hnftrengungen ju

machen, um ihn zu oernichten" — er hatte fie in biefen brangoollen fahren,

fooiel an ihm war, in bie ^ßraris ju überfefcen geftrebt. ©r, ber ben 9Bert

bes 9)Janöoers neben ber öebeutung ber Schlacht fehr wohl Zu fchäfcen wufjte,

ber, wenn es galt, fta) auf bas Üttanöorieren unb Ausweichen ebenfogut oer-

ftanb wie bie grofeen 9Jietf)obifer Heinrich unb Saun, er hat boch in ber

') Cben 2. 278.
8

) Cbm 6. 27H.
J
) 93b. I, 557.
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Hriegsführung ebenforoenig rote in ber ^olitif ftch auf bas einhalten unb 2lb-

roarten, bas f$roächliche beneficium temporis, ') bie unoorhergefehene 3n"fdjen*

fälle oerlaffen motten, fonbern bas ©chicffal wieber unb roieber jttr großen

entfäjeibung herauSgeforbert unb babei nur immer beflagt, baß er nicht bas

eitrjer befaß, bem ©egner febesmal, roenn er es wollte, bie Schlad&tentfcheibung

aufzunötigen.

2Benn ^ßrtnj Heinrich in feiner Seoorjugung bes 3HanöoerS unb an*

geftchts feiner meift befenftoen Aufgaben ftch geringerer (Vä^ni* ausfefete, bie

©^läppen feines föniglicfjen Srubers glüeflich oermieb unb beshalb rool)l ge*

neigt roar, ftch für ben trefflicheren 5c^I)errn ju Raiten, fo unterfchäfcte er

bas ungeheure moralifebe Uebergeroicbt, welches fyriebrid^fi SEBagemut, Schlachten«

fro^eit unb Äampfesfchrecflichfeit ben preußifetjen ©offen in einem ©rabe

oerfRaffte , baß bie ©egner nach ben erften fchltmmen Erfahrungen einen

politifd^en Offenfiofrieg, rotberftnnig genug, anbauernb in ber taftif$en 3)efens

ftoe führten. 3Sor bem Urteil ber ©efdncbte hat nicht ber ^Jrinj red^t behalten,

ber ba meinte , baß bas &eer bie ^(er bes Königs roett machen müßte, •)

fonbern oielmeljr Napoleon, roenn er fogte, nicht ba« &eer höbe iteben ^a^re

hinburdj Greußen gegen bie brei größten dächte ©uropas oerteibigt, aber ^riebrich

ber Öroße.

„Sie finb nicht ber König," fcfjreibt ^rtebrieb roäbrenb bes Kriegs einmal

feinem b*2lrgens, „Sie haben roeber ben Staat ju oerteibigen, noch 33er^anb-

lungen ju führen, noch für alles 9lat ju fajaffen, noch bie SBerantroortlichfeit für

ben Ausgang ju übernehmen; mir, ber ich unter biefer Safl erliege, mir jiemt

es, bie Dual allein für mich auSjufteben." 2Ber fo, ganj erfüllt oon einem hohen

Beruf, in ftoljer erhabener ©infamfeit fteben Sabre fnnburcfj fein $0$ getragen

unb Sag für Stag, inmitten immer neuer SBiberroärtigfeiten unb (Snttäufchungen,

nur bei ftch felbft SRat unb fajnellen, tapferen ©ntfcbluß gefunben liatte, ber burfte

nachmals ofme Ueberbebung fidj rühmen, baß jroei «erbünbete in biefem Kriege

i^m jur (Seite geblieben feien: 3Rut unb 93ebarrlicbfeit. 2ötr ftnb 3«ugen ge^

tüorben, roie biefe Segleiter, auch roenn fte in bunfelfter Stunbe feinem 33li(f

entfajroanben , fid) immer roteber &u ihm gefeilten; rote er, reijbar, aufgeregt,

nicht gefajaffen, bas Unglütf mit ©elaffenbeit ju ertragen, boaj bie 3roe»fc t ) euic*

jjagenben SRenfcbenberjenS fteghaft in feiner Königsbrttft nteberjufämpfen unb

allen SBerfud&ungen jur ftiufy aus einem anfdjeinenb hoffnungslofen £cben ju

roiberftehen oermoebte, bis enblicb ein errettenber 3ioifcbenfatt feine Stanbf)aftig ;

!eit belohnte, jenes beneficium temporis, bas er bei feinen Gntfdjlüffen nicht

hatte in Slnfafc bringen motten.

2luf feinen früher roieberholt jum Slusbrud gebrachten 2Bunfch, ben Staat

für bie fchroeren Opfer bes Krieges burch eine Sanbertoerbung 31t entfehäbigen, Imtte

ber König bei ber 5r^benSoerhanblung l^erjidht geleiftet. „^ätte ber Staat eine

^Prooinj fta) angliebern fönnen," fchrieb er am 11). Februar an ben ^rinjen

Heinrich, „fo roäre bas ohne 3ro«fel fd;r gut geroefen; aber ba bas nicht oon

') Sgl. 93b. I, 599.
3
) Oben €>. 236.
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mir, fonbern oom ©lud abgegangen fmt, fo ftört btefer ©ebanfe meine 3hu>

in feiner 28eife." Eroberungen auf Cefterreid&s Kofien, bas $atte griebrid& ft$

oorbem gefagt unb ber Serlauf biefes Krieges hatte es betätigt, liefen fi($ niä)t

erhoffen, wenn fidj nia)t eine oerbünbete 9Ha$t an ber milttärifd&en Dffenftoe

unmittelbar beteiligte. 2ln ber Seite ber Stuften unb in Erwartung ber dürfen

Ijatte er im Sommer 1 702 noer) einmal baran benfen fönnen, jid) eine „Salbe

für bie öranbmunbe" x
) ju oerfdpaffen ; aber mie betreiben hatte er fidj nad> bem

SBegfall jener umfaffenben Kombination bas 3*^ oe8 te&ten $elbjugs fteefen

müffen. 3ur Säfularifation geiftlia^en ©Utes ju ©unften ber am Kriege be=

teiligten beutfdjen Staaten, mie fic früher geplant worben war, 3
) hätte fieb 1761,

beim £obe bes Kurfürften Siemens 9tuguft oon Köln, an fia) günflige Gelegen-

heit geboten, beim bamit mar beffen große territoriale SRadjlafemajfe, bie ©efamt--

heit ber norbmeftbeutfdjen &ocf>ftifter, oerfügbar geworben, unb felbft Ef)oifeut

trat bamals in ben Spuren feines großen Vorgängers SJfajarin bem ein $a\)x

juoor 3
) oon franjöfifdjer Seite abgelehnten SäfularifationSgebanfen näher. 9lu$

hatten Englanb unb Preußen junädjft oerabrebet, ben Kapiteln ber Bistümer

2Rünfter, Paberborn unb &ilbeSt)eim (auf ben erjbifd)öflia>n Stuhl t>on Köln

rourbe ein »on bem fatferlicben £ofe begünftigter SReidjSgraf erfühl, jum erftem

mal feit faft 200 fahren fein 2Bittelabaa>r) eine 92euroa^t nicht ju gefktten,

folange ber Krieg währen mürbe. 2lber bem britten ©eorg lag bie roelfifche

^auspolitif feines Qroßoaters mit ihren Slbrunbungsplänen für bas Kurfürften*

tum &annooer ganj fern, unb fo liefe Englanb bie Söahl in SRünfler fchon im

Frühjahr 1702 ju unb gegen Enbe bes Saures, nach Slbfchluß ber Präliminarien

oon gontainebleau, aud) bie 2öa^l in paberborn unb in &ilbeöheim. So blieb

bie 5orl fe6»n9 ber Säfularifationsarbeit bes SBeftfälifcrjen Gebens bis jum

Seginn beS neunjelmten 3ahrl)unbertS ausgefegt. Seine „SBunbfalbe" aber er*

hielt ber preußtfetje Staat bodj oiel früher. 25er König fonnte beim 2lbfd)luß

bes Gebens nicht oorausfeben, baß fchon binnen wenigen fahren, mitten im

^rieben, eine Prooinj it)m jufaDen mürbe, beren Erwerbung er bodj nur biefem

Kriege, infofern ber Krieg feine 9)iadf)tftellung in Europa gu unbebingter Sin*

erfennung brachte, banfen gehabt hat: fein ©eroinn aus bem fiebenjährigen

Kriege würbe Söeftpreußen.

Einen anberen Kampfpreis trug ber $elb bes fiebenjährigen Krieges für

feinen Staat unb fein 93olf unmittelbar unb fofort baoon. 9iacf) biefem Kriege,

fo fmt er wät)renb bes Kampfes einmal gefagt, werbe man ben Greußen Stolj

nicht erft ju prebigen brausen. Sein SBunfcr), baß alle feine Untertanen fia)

als Preußen füllen follten, mar jefct erfüllt. Ein preußifcr)es Selbftberoußtfetn,

getragen bureb bas, was ©oetfje „
s28ert, SBürbe unb Starrfinn ber Preußen"

nannte, hatte ftd) fräftig entwidelt, unb wenn bie 2lrt ber „überßolj geworbenen

Preußen'' bie fianbsleute „braußen im föeicb" oft abftieß unb oerlefcte, fo ift

ber Stählung bes in ben Reiten bes politifajen 9iiebergangS alljufehr ins SBeiche

') »gl. oben e. 242.
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umgefchlagenen beulten 93olf$cr)arafterS baS rauhe preujjifdje 2Rufter in ber

golge bocr) ju gute gefommen.

Der ßönig felbft tyat fidf) feines enblidtjen ©iegeS, feines reichlichen Ruhmes

nicht voü ju freuen oermocht. „Unfcr ßriegsruhm," fo befannte er, „ifi fehr fdfjön

aus ber fterne angefehen; ober wer 3*uge ifi/ in welchem Jammer unb Elenb

biefer 9iu^m erworben wirb, unter welchen förperlicr)en Entbehrungen unb 2ln*

flrengungen, in &ifce unb Äälte, in junger, ©chmufe unb SBlöfje, ber lernt über

ben Sturjm ganj anbers urteilen." „311t, faft finbifch, grau wie ein 9J?aultier,

tagtäglich einen 3 flhn etnbüfjenb, oon ber ©ict)t jum falben Ärüppel gemacht/'

meinte er nur nod) auf einen ^ßlafc im ^noalibenhaufe Slnfprud) $u ^aben. Er

wolle ben Berlinern, fdjrieb er nodj aus ©acrjfcn an b'SlrgenS, ihren 3ubel über

ben ^rifben gönnen, aber „was mich anbetrifft, micr) armen ©reis, fo ferjre

id) in eine ©tabt juriief, oon ber tdj nur noch bie dauern fenne, wo ich

niemanb oon meiner alten 33efanntfcr)aft mefjr oorfinbe, wo unermeßliche

Arbeit mich erwartet, unb wo id) binnen turpem meine ©ebeine einer Qu-

fluditsftätte übergeben werbe, bie nicht mehr geftört werben foH, weber buret)

ben Ärieg, noch buret) bie Unglücfsfchläge, noct) burd) bie <Sd)led)tigfeit ber

Wengen." 2ln ©ansfouci woate er gar nicht beuten, benn welcher 9Serg(cicr>

bot fidj „jwifdtjen bem glüeflicheu 3"ftenb, in weldjem wir oor bem Äriege bort

weilten, unb unferem gegenwärtigen Elenb, $mifcr)en bem erlefenen Greife, ber

bort na) oerfammelte, mit ber Einfamfeit ober fa)lecf)ten ©efellfc&aft, bie uns

übrig bleibt".

Er fe(>rte gealtert jurüd in eine fi<h oerjüngenbe SBelt. ©in neues 3eit=

alter brach an. 2öäf)renb biefes Krieges Ratten bie ^fjnfiofraten ihre Programm;

fünften unb Sflouffeau feinen Emile unb ben ©efeUfdjaftSüertrag oeröffentlich,

unb balb mürbe auch Deutfchlanb oon ber Einwirfung sJiouffeauS unb oom ©türm
unb Crange erreicht. Die 3"9*nb fiürmte über ben „alten ftrifc" hinaus, er felbft

ging feinen eigenen 2öeg weiter, Ijanbelnb, ferjaffenb, oollbringenb , feine 2ßelt

formenb nach feinem Silbe.

Die „unermefjlid&e Arbeit", cor bie er fief) gebellt fah, Tie begann nod) oor

feiner 3lücffcr)r in bie $auptf!abt. Es galt ben Ringer in bie SBunbe 51t legen,

bem gro§en allgemeinen Elenbe unerfcljrocfen ins 9luge ju feljen, bie ©puren

beS Krieges, ber Sßerwüftung ju oerwifdjen unb ju tilgen, unb jwar ohne ben

geringften 3citoerluft. Einer Jährt burd) ©df)lefien, bie er im 9)iärj oon ©aapfen

aus antrat, beabfiajtigte er nach fur$er 9iaft am ^eimifd^en #erbe ben 93efud)

ber anberen ^rooinjen, benn ausnahmslos hatte fie ber Krieg jertreten, folgen

ju laffen — „eine reijenbe Erholung/' meinte er, „auf bie id) gern Berichten

würbe, wenn es oon mir abfunge." 2lber er wei§ es nidf)t anbers: „Der

9Wenfa) mufj arbeiten, wie ber Da)S pflügen muß." 3Benn er baS SJfünjmefen

oerbeffert, bie Äriegsfchulben abgetragen haben wirb, bann, fo erflärt er, wirb er

ruhig fierben tonnen; unb wenn er bas ganje 2Bieberf)erfielIung&werf nicht mehr

ooHbringen fann, fo will er feinen 9iad)folgeru wenigflens bie 3ßegrid)tung ge-

wiefen haben, in ber fie fortfahren tonnen, falls es ihnen belieben wirb.

inmitten aller neuen 9lrbeitSforgen hofft er, ben ©efd&äften bodfj fo oiel

SRufje abjugewinnen, um feiner „biefen ganjen Ärieg hinburch unaufhörlich burch
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genmltfame unb ftürmifdje ©inbrücfe aufgewühlten Seele" u)re9hu)e roiebersugeben,

um „(Sinfebr bei fu$ ju tjalten, über fty felbfi naajäuftnnen" unb babei ft<$

ber ^Repräsentation $u entjieben, bie üjm oon Xag gu £ag unerträgli<$er bünft.

Sein ftinbertpieljeug aber im ©retfenalter, fo gelobt er fiä), fotten bie geliebten

Stubien bleiben: „3Jiit if)nen roitt iä) mtd) oergnügen, bis meine Sampe erltfd&t:

fic milbern ben Sinn unb beroirfen, bafc bie Strenge ber Vergeltung, bie

Säjärfe ber Strafen, furj alles, was bie $errfd)ergen>alt an &ärte mit fid)

bringt, ftd) mit $l)ilofopf)ie unb SDulbfamfeit ju ber -KifdMng paart, bereit eö

bebarf, roenn man SKenföen regieren fofl, bie nid)t »ottfommen ftnb, unb wenn

man felbfi babei nid&t ooflfommen ift."
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vErftor 2Jb|'cfynitt.

3&as KefaMiflement.

abe id) mid) gut Quälten? fo will ftönig ftriebridj feinen 33ater im

näd)tlid)en Xraume gefragt boben, ber tyn inmitten ber beifeeften

2)rangfale bes Siebenjährigen ftrieges in bie Sage feiner bewegten

Sugenb jurüdtTug.

9Bie oft bat ftriebrid) 2Bityelm I., wenn er fidt) von feinen ^erbünbeten

mifcadjtet glaubte, jornig gefügt, er wolle ni^t ir)r Skiläufer, irjr ©alopin, ifjr

SRietsgaul fein, $efct batte fein Staat bie großen Wädjte, bie oormals als SBunbeS:

genoffen it)n ifjr überlegenes ©eroidjt batten füblen laffeu, als ©egner oor fidj

auf bem ^ßlane Qt\)abt 2lm Mampfe gegen bie furd;tbarfte Koalition, bie Guropa

je geflaut ^atte, an bem elften allgemeinen euiopäifajen Kriege mar ber ßönig

Bon ^Sreuien toabrlid) nidjt als Nebenfigur, als „Seiläufer", aud) nidjt mebr

als 3weiter an ber Seite eines ©löfeeien beteiligt geroefen, roie nodj in feinen

beiben erften Äiiegen, fonbern als ber $auptfampe, ber ftarfe (üeroaltige, ber

$elb bes blutigen Stücfs. £ie Weinung mar grünblid) nriberlegt, bafj Greußen

(frfolg unb ©eroinn nur einem breiften Spiel, bem 3u fa tt, feiner @efd)i<flid)feit,

anbere für ftd) arbeiten 511 laffen, ju banfeu gehabt babe. 2Us ber Wann bes

^abrbunberts ging ber ßönig, als ber Staat ber 3»f»"ft fein Äönigreidj aus

bem ungebeuren fingen beioor.

Unter ben Wilitärmädjten Europas nad) biefer Kraftprobe unbebingt als bie

erfte anerfannt, befanb fid) $reujjen trofe feiner fnappen &ülfsmittel jroifdjen

ben ©io§ftaaten jefct aud) finanziell in nidjt ungünfiiger Sage. So überrafdjenb

es Hingen mag, #riebrid) war ber Weinung, ba§ fein Staat, ber bie ÄriegS-

fdmlben fofort r)atte abtragen unb ben StaatSidmfc fofort r;atte auffüllen fönnen,

finanjiell leiftungsfäbiger aus bem Äriege beroorgegangen fei, als Gnglanb,

tftanfreid) ober Defterreid). Gr glaubte bas eigentümlidje s#erbältnis fcfiftcöen

SU fönnen, ba§ bort bie Regierungen mit Sdjulben überlaftet unb faft obne

tfrebit feien, bie Hölter bagegen nur an bem böberen Steuerbrucf ben Ärieg

empfunben bätten, roäbrenb in ^reufeen bas £anb burd) bie feinbüßen 3" 1
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oafionen ausgefogen, bie Regierung aber im öefife hinlänglicher ©elbmittel ge=

blieben fei. «Solange bie ©elbbeutel ber ©roßftaaten leer finb, folgerte er,

folange werben mir in SRnfye unb (Sicherheit leben; nnb er geftanb, bafj biefe

(*bbe in ben klaffen ihm als ein jureidjenbercr ©runb für bie ^riebensliebe

feiner bisherigen fteinbe erfcheinen wolle, als ihre Humanität.

60 mar Greußens ginanjlage beim Ausgang bes Krieges eine Durchaus

anbere als in ber ©poche nach bem ^rieben von Bresben, in ber ein Staats*

feejaö erft allmählich roieber gefammelt werben mußte. Schon nach wenigen

fahren burfte fid) ber König mit bem ©ebanfen befdjäftigen , Schmebifeh^om*

mern unb Stralfunb bei ben ©elboerlegenheiten ber Krone Schweben burch

Kauf in preußifd&en 93efi0 5" bringen. Unb als 9fußlanb bemnäcbft feinen Krieg

gegen bie Pforte führte, mar Greußen ohne weiteres im fianbe, bie Subfibien

ju befahlen, bie es in feinem ©ünbnis mit 9tußlanb für ben Kriegsfall oer=

heißen holte.

3n biefem Sünbnis mit bem norbifäjen Nachbarn lag ein weiteres 9Ko=

ment ber Stärfe unb Sicherheit Greußens nach bem Siebenjährigen Kriege.

Um baö Sünbnis mit 9iußlanb, als ber Wacht, gegen bie Greußen im

Kampfe nichts gewinnen, fonbern nur oerlieren fönne, hatte ber König in ben

Anfängen feiner Regierung eifrig, aber erfolglos geworben. 2luS gewichtigen

©rünben hat bann bie le&te ber oier fürftlichen grauen, bie $u ftriebri(f)s Reiten

bie ©efehiefe Stußlanbs gelenft haben, bie £reunbf<haft Greußens ber öfter-

reichifchen oorgejogen; fchon machte ber ©egenfafe fich geltenb, ber in ihrem 93er=

hältnis fomohl ju ^olen wie $u ber Pforte jwifeben ben beibeu im Sieben*

jährigen Kriege oerbünbeten Kaiferhöfen beftanb. Sie bamaligen SIbwanblungen

ber ©efehiefe dolens hat baS preußifch=ntfftfche (ftnoernehmen überbauert; bas

neue Problem ber orientalifchen ftrage hat ju ber 9luflöfung bes 93ünbniffes

geführt, bie ben König oon Greußen am 3lbenb feines Sehens nötigte, noch

einmal nach Oerbünbeten Umfdmu $u halten.

9lls König ftriebrich am 15. ^ebruar 17G3 ju ber ruhmreichen 33eenbigung

bes Krieges mit bem SBorte beglüefwünfeht würbe, biefer Xag werbe ber fd)önfte

feines Sebens fein, entgegnete er: „35er fdjönfte £ag im £eben ift ber, an bem

man es oerlaßt." $n biefer meltmüben Stimmung hatte er währenb bes Krieges

gern oon feinem 9ßla\\e gefprochen, beim ^riebensfchluffe bie ^Regierung nieber

julegen, ba man jwifeben all ben Söirrwarr unb bas lefcte Stünblein eine

ÜRuhepaufe einfRieben muffe: ba wolle er bann obne jeben 3mang auf bem

fianbe leben, in einem einfachen fcaufe, beffen 3eiä)nung er fich fö°u entworfen

hatte, 100000 Xhaler jährlich oon ben StaatSeintünften fich oorbehalten, 12 000

für feine Xafel, 20O00 für Siebhabereien oerwenbeu, ben 9ieft als ^ahrgelber

unter feine ©efährten ©erteilen
;

jeber ^rembe oon ©eift unb betanntem Namen
folle miHfommen fein, bis auf bie lebiglieb burch ihre 91eugierbe herbeigeführten

©affer; bas beiße fich bie lefcte furje Strecfe bes fiebenspfabes mit ölumen

befreiten.
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3Jiit einem ä(m(ü$en ^lau jur 2Beltflud)t unb ju befdjaulidjem ©tillleben

fjatte aud) fein SBater gefpielt, unb nod) mand) anberer ftürft unb Staatsmann

Ijat unter bes £agefi Saft unb Htfee beteuert, fid) nad) ooller ^u^e ju fernen.

9lber wem eine ^errfd)erieele unb bic fterrfdjerfunft jum ©rbteil gefallen finb,

bem bleibt boaj, fjod) über allen Slnwanblungen bcr 3Wübigfeit, „ju feiner Aunft

bie ewige Scibenfcbaft", unb er wirb mit SBillen nie ber ftarfen unb ftärfenben

(ifewofmljeit bes SefeljlenS, bes SBirfenS entfagen. £er ruhige ©enufj wäre feiner

Herrenart juwiber.

3ubem aber oergafj eine £errfa>rnatur roie König tfriebrid) nie, bafe

Herrfdjaft Sienjt ift, unb bafe bes Staates erfter Liener, als ben er oorlängft

fid) bejeicbnet tjatte, burdj feine $ienftpfli$t an ben Staat gefettet blieb.

SBorab galt eö, bas 3Serfpred)en einjulöfen, bas er 17UO inmitten ber

grölten Sd)redniffe beft JlriegeS in einem ©rlafe aus feinem Hauptquartier

niebergelegt ^atte : „bafe er Inernädjft als ein rea^tf^affener unb treuer £anbeft=

oater alles ü)m auf ber SBelt nur möglia^e tinin werbe, was jum Soulagement

feiner getreuen, buraj bie feinblidje 3"oafton betrübten unb oerunglücften Unter=

tränen geic&eljen fönne."

griebricb tjatte in feiner branbenburgifdjen Wefd)id)tc feinem Urgrofjoater,

bem ©rofeen Äurfürflen, naajgerfiljmt, ba§ er in ber allgemeinen 2luflöfung am
Saterlanbe nid)t oerjweifelt f)abe. „Um ätaterlanbe nid)t »erjmeifeln, fonbern

bem 2$erberbcn ben 9Wut entgegenwerfen," bas würbe fefct feine eigene Sofung

für bie SBieberaufridjtung beft 31t 23oben getretenen, auft taufenb 2öunben blu=

tenben Staates. £er troftlofe 3u ftano feiner meiften ^rocinjen erinnerte Um
nur ju lebhaft an bie 3?"üttung SranbenburgS beim Ausgang bes Sreifjig*

jäbrigen Krieges. damals mar ber SanbeSljerr nid)t reiaj genug gewefen, ju

tjelfen, ju Reiten, aufzubauen, unb fo mar nad) ftriebriebs jutreffenber Söemcrfung

ein uoQes ^atjrfyunbert oerfiridjen, ofme bafj bie Spuren ber grofe:n SBerwüftung

ganj oerwifajt waren, ©ben biefe Grfatjrung beftärfte it)n in bem (*ntfd)lufe,

jefct mit ooller $anb überall feine Hülfsfpenben auszuteilen.

Slber nia)t lebiglid) bie Teilung ber flriegsfdjäben, nid)t bie einfädle Her;

fteflung beft früheren 3"ftonbeS würbe angeftrebt. ©ro§e Äulturaufgaben , bie

oor bem flriege entweber ganj t)intenangefe&t ober nur ungenügenb geförbert

unb noefc bura) Hinberniffe aufgehalten worben waren, fie würben jefct inmitten

bes allgemeinen Verfalls mit frifc&em Sntrieb ergriffen, als follten nadj bem

langen Stocfen ber ÜierwaltungStf)ätigfeit bie fieben uerlorenen 3at>re jefct in

faneUftem 2lnlauf wiebereingebracf>t werben. Hebung ber 58olfSf$ule, »efferung

ber Sage bes Sauernftanbes, Sd)affung ber noa^ fe^lenben 3Jianufafturen, bas

waren brei grofje 3«le, bie alsbalb naa^ ber Unterjeia^nung bes ^riebens ben

beteiligten öe^örben mit 9laa)bruct gewiefen würben.

2)es Äönigs erfter 53efua^ galt naa) bem noa^ im Seipjigcr Hauptquartier

fefigefiettten 9teifeplane ber ^rooinj, um bie all bie unerme§lia^en Strome ölutes

gefloffen waren unb bie feine ©ewalt auf ßrben il)rcm 33efi^er ju entreißen r»er-

modjt l)atte. (Sben r^atte Sd)lefien allerorten bas ftriebenöfeft gefeiert, ie$t

fdjmütfte fic^ Stabt unb Sanb aufs neue jur ikgrüBung bes fieggefrönten

^«rrfajers. Gine jebe biefer in ben Äriegsnöten oerarmten 93ürgerfd)aften leiftete

Digitized



342 3C$te$ 814. Grfter »6f4nttt.

an ^eftlidtfeiten, was ihr möglich mar, unb ber Äönig lieg fich bie von £er$en

gut gemeinten, aber einigermaßen ermübenben £ulbigungen gebulbig gefallen,

aud) wenn bei ber fya^rt burdt) bie feftlid) beleuchteten ©tragen von Breslau

bie bidjtgebrängte ÜHenge feinen SBagen immer von neuem jum galten nötigte.

SDaß er auf reiche Slbmechfelung nicht rennen Durfte, gemährte er gleich in

Söwenberg, bem ©rensftctbtchen am Bober, wo er bei ber Ausfahrt aus ber

©tabt ben ü)m fd)on unter ber ©hrenpforte am (SingangSthor vorgeführten

Iebenben ©tanbbilbern , flnaben in römifcher bracht unb ©d)äferinnen ,
roo^I=

gelaunt jurief: „ftinber, feib it>r fd&on mieber ba?" 2Bas äußerlich einem

Sriumpfoug glich, roar feinem 3wecfe nach eine SDienftreife unb @rfunbungs=

fat)rt. Wicht um ber ©chauftellung willen tarn ber Sanbesherr, bas ©lenb roollte

er mit eigenen Augen fehen. Ueberau mußten Berichte unb 3af)len vorgewiefen

werben, als Unterlagen für bie Bemeffung ber überall unentbehrlichen ©penben

an ©elb, an Auöfaat unb Brottora, an Siel) unb Bauftoff.

3um 30. 2Rärj melbete fid) 5™brid) »l Berlin an. 3)ie ©traße aus

©#lefien führte ihn an bem Äunersborfer ©d)lad)tfelb vorbei. 35er Befuch

biefer ©chidfalsftätte am borgen bes 30. roar gleichfam ber legte Abfd&ieb vom

Äriege vor ber Diüdffetjr in bie £auptftabt. Auch fonft gab es unterwegs aller?

fyanb Aufenthalt. 3" £aßborf, feajs teilen vor Berlin, begrüßte ben ÄÖnig

wätnrenb bes ^ferberoechfels ber Sanbrat v. Wüßter von 9fteberbarnim unb

fdjilberte if)tn ben 9fotflanb ber Äreisinfaffen in ©egenmart einer großen ^ttenfehen*

menge — benn überall auf ben Borfpannpläfcen roar viel Bolf aus ber Um-

gegenb jufammengeftrömt. $>er Slönig befdhieb ihn für ben jweitnädjften Xag

nach Berlin auf bas ©chloß; bort roerbe er mit allen Sanbräten ber flurmarf

befpredjen, roie er bem Sanbe Reifen fönne unb rootte.

©0 rourbe erft in fpäter Abenbftunbe, jwifdjen 8 unb 0 Uhr, bie &aupt*

ftabt erreicht; feit ©tunben erwartungsvoll auf bem Sßlafce, Ratten bie Bürger

fid) noch eben mit Radeln verfemen. Unter ber (Ehrenpforte am ftranlfurter

X^or nahm ber Slönig bie @lütfrofinfd)e bes SWagiftrats entgegen; ben ihm von

ber ©tabt bargebotenen gkunfroagen mit ben „golbbehängten hoffen'' beftieg er

nid)t, fonbern lenfte mit feinem SReifegefpann, weiteren $ulbigungen ausweichend

burdh abfeits gelegene ©traßen bem ©d)loffe ju, roo bie Äönigin mit ben grinsen

unb ^rinjeffinnen unb bem ganjen ^offtaat ihn erroartete. Am borgen famen

bie einzelnen Aborbnungen mit ihren geftern abenb nicht überreichten ©lücf-

rounfehgebichten ju ihrem SRecht: bie Äaufmannfd)aft, bie franjöfifche Äolonie, bas

©djlächtergemerfe als bie vornehmfte Innung, bie ©chfifcengilbe. Shrem ®tn*

pfang fdjloß fidj gegen Wittag eine große ßour an ; bann jeigte ftch ber .Honig

ber jubelnben Bevölferung auf einer Umfahrt burd) bie ©traßen nachträglich in

bem ©inholungSwagen, ihrem ©efetjenf. ©ine allgemeine Illumination unb mehr-

fache $offeftlichfeiten blieben für bie nächften £age aufgefpart.

,,3d) befinbe mich in einer ©tabt/' fchreibt Biebrich furj nach feiner 3ln-

funft an feine ©chroefter Ulrife nach ©todtjolm, „roo ich bic dauern fenne,

aber roo ich bie ^erfonen, bie ber ©egenßanb meiner ©hrfurcht ober meiner

eyreunbfdjaft roaren, nicht roieberftnbe. 3^ oi" fremb Iner, meine liebe ©chroefler,

biefe fieben Äriegsjahre fyaben bie ganje ©tabt veränbert, es bleiben wenige
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übrig oon meiner 39efanntfd&aft, unb wenn td& oon ben ©ebäuben abfege, würbe

id) fner fo fremb fein, als ob id& in Sonbon wäre."

3)ie fianbräte waren am 1. 2tyril pünftlidfc jur ©teile. Wüßter führte

ba* ©ort, lebhaft unb einbringt. $er Äönig unterbrad) ü)n: „©et @r fHfle

unb (äffe <Sr mid& reben. &at ©r ßrauon? — 9tun, fo fd&reibe ©r auf: bie

fcerren follen auffegen, wie oiel Joggen $u 93rot, wie oiel ©ommerfaat, wie

oiel $ferbe, Od&fen unb Äüfje tyre Äreife f)öd&fl nötig brausen. Ueberlegen

©te ba* reeijt, unb fommen Sie übermorgen wieber ju mir." $n ber 3roifd(jen--

jeit führte ber alte Gidjel mit einigen 93ertrauen*männern bie 33efpred(jung fort

;

er jeigte Urnen „ganje 23änbe" oon Unterflüfcung*gefud(jen. 9iid(jt ade Sitten

ließen Ftdj erfüllen, aber wenigftenö fo weit fonnte ber 9?ot gefteuert werben, baß,

wie Füller anerfannte, „fein Untertan ju ©runbe ging".

$ie Arbeit fd>ien fein @nbe nehmen ju wollen. 3lud) im fteinen unb

fleinften würbe ba* (Singreifen be* Königs »erlangt, feine ©ebulb würbe bis*

weiten auf eine fjarte ^ßrobe gefteflt. „©ie fajretben mir von 2Bad&*lid&tern,"

antwortet er am 14. SKpril bem SWarqut* borgen*, „unb f>ier fprid&t man mir

oon geringen. %n ber £§at, barum oertofmte es ftd&, Ärieg ju führen, bafe

ia) auf meine alten Sage jum Ärämer werben foll. 3$ gefje auf ba* große

©anje, mein Sieber, id) orbne ben SHfinjfuß unb anbere 2)inge oon größerer

Sebeutung für ben Staat; SBrot unb ftleifdj gehören gu biefer Äategorie, aber

geringe, ©tiefein unb 2Bac$6lid&ter werben oon felbfl in Drbnung fommen,

wenn bie £auptfad> geregelt ifl. 3lbieu, mein fiieber, id) t)abe ben ganjen

langen Sag gered&net, ia) bin mübe."

@nbe 2lpril war bie 9Waffe ber bringenbflen ©efd&äfte fo weit aufgearbeitet,

baß er ftd(j bei bem fäjönen grül)lutg*metter ein paar <£rfwlung*tage in ©anft-

fouci gönnen burfte. ,,2Birflia)," fd&reibt er bort am 12. 3Jlai „jefct ifl bie 3eit,

ba e* auf bem Sanbe am fd(jönflen ifl, wenn man jeben £ag ftnofpen unb Slüten

unb ba* ^ortfabreiten aller ©d)öpfungen ber 9iatur fd)aut, bie miteinanber ju

roetteifern fdfoeinen, um ifjren SRäfjrboben unb alle ftluren ju fd)tnücfen. 3$
fpred&e mit (Stttjüden baoon, ba icf) fd)on fett ad)t Sagen bie* reijenbe ©d^au-

fpiel fjier genieße/' @r fegne ben Gimmel, gefielt er einige SBodjen fpäter

bem ^ßrinjen §einrid&, baß er jefet nur bumme* 3CU9 a^ ©toff für feine Sriefe

^abe : „ba* ifl mefjr wert al* ftelbjugdpläne im Vorrat für brei ober oier oor=

auftjufe^enbe SSerjweiflungftfälle/'

fiängere ?Ruf)e burfte er erfl nadfj Seenbigung ber 9tunbretfe burdfj bie

iprooinjen — nur Dflpreußen erhielt feinen 8efud) — erhoffen. S)a* näd)fte

3iel war Bommern, ©targarb, ©reifenberg, Treptow, Äolberg würben benötigt,

in Äolberg mit befonberer 9lufmerffamfeit bie ©tätten ber wieber^olten rü^m^

lia^en »erteibigung. ^abe/' fd&reibt ber Äönig am 26. «Dtai nad; ber

2Bieberanfunft in SBerlin, „bie oom Äriege am fa^merflen gefd^äbigten ©egenben

bur^eilt unb f>abe get^an, waö oon mir abging, um irrten wieberaufju^elfen.

Dbgleid^ manä)e Sanbflridje fe^r gelitten ^aben, ifl baö Unheil nid^t fo groß, wie

e« bie llebertreibung gemadjt ^at, unb ic^ fc|meia^te nu<$, baß Bommern in jmei

3af>ren beoölferter unb beffer im ftanbe fein foH, als oor bem Äriege. 3>ie 9Ieu*

marf ifl in ootter X^ätigfeit, atteö regt fid&, ein jeber legt bie £anb an* SBerf."
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2ln ber %a\)it burd) bic weftlicfjen ^rooinjen im 3uni beteiligte f«h tyxi\\\

fterbinanb oon Sraunfdjweig ; er burfte bem flönige feine ©tegesfelber oon

SRinben, SBellinghaufen unb flrefelb geigen. 2luf feinem fianbfifc bei Äleoe würbe

ein alter Snoenbfreunb befudjt, jener Spaen, ber einfl in bie ^ludjtpläne bes

Äronprinjen eingeweiht geroefen mar nnb bann in boflänbifchen Sienften es jum
©eneral gebraut ^atte. 2lua) fcier gab es jwifdjen ben Empfängen unb §efl*

lidjfeiten aller Orten ernfte unb anftrengenbe Strbeit; audj tjier fahen fiaj bie

Beamten mit jener in medias res füf)renben fivaqe: „habt 3h* Granon?" be=

grü&t; Berichte, Siften unb Anträge würben eingeforbert unb alsbalb, nodt) an

Ort unb Stelle, genau geprüft unb mit eingeljenben 93efdt)eiben oerfetjen.

So mar bas 9letabliffement überall in bie SBege geleitet; bie grüßte

mußten abgewartet werben, ©rft jefct burfte ber ftönig an fia) felbft, an baß

föetabliffement feine« eigenen fceims, feiner „Renaten", benfen. £er alte Äreis,

bie ffafjifd&e Xafelrunbe oon ©ansfouet, war jerfprengt. ©ollte eö gelingen,

nod) einmal einen ftarfen gelben im SReidje ber ©elfter ju geroinnen, ber bie

anberen um Haupteslänge überragte, ber einen Voltaire unb beffen feit oier fahren

ju ben Toten entbotenen SBiberpart 9RaupertuiS erfefcen modjte ? 25Me oor 23 fahren

SHaupertuiS, begleitete ben Äönig auf ber 9iücffa&rt com SR^ein nad) ^otsbam

3ean 2c 9tonb b'2llembert, baö §aupt ber ©ncuflopäbifien, ber s3Wann, auf ben

ftd) jefct ftriebria)« ganje Hoffnung fowoljl für fic& perfönlia) wie für feine 3lfa=

bemie richtete.

S'jHIembert tourbe oon bem Slugenblid an, ba er am 11. $\m\ in (Selbem

gu bem föniglidjen SReifejuge fließ, oon ^riebria^ mit warmer föerjlidjfeit wie

ein alter ^reunb, oon allen anberen mit ehrerbietiger SuSjeidmung behanbelt.

©eim SBefud) ber braunfehweigifdjen Sßerwanbtfdjaft in ©aljbahlum waren er

unb ©raf S3orde, ber Oberfiofmeifier bes ^3rinjen oon Greußen, bie einzigen

ni(r)tfürfttia)en Teilnehmer an ber Jamilientafel, unb b'2llembert mu&te ftd) Da-

für gefallen laffen, an biefem §ofe oon jebermann als 2Rarquis angerebet ju

werben. 9Jiet)r 3*it als unterwegs fonnte ^riebrtd) feinem berühmten ©afie in

^Potsbam mibmen, an ber Mittagstafel, bie ftatt einer Stunbe in biefer ©efeH»

fdjaft me^r als jwei währte, beim ©ouper, bas fid> bis gegen SRitternadjt aus*

betjnte, im Äonjert, bei ben ©pajiergängen felbjweit im tyatt oon ©ansfouci, wo

ber flönig eine SRofe pflüdt unb fie bem Begleiter mit ben Sorten reidjt : gern

gäbe er ihm Sefferes. ©o jeigte er fid) anbauernb in fröf)lid)fter Stimmung,

oon ber liebenSwürbigften Seite; glaubte bod) b'21lembert einer oertrauten

ftreunbin nach ^aris fchreiben ju bürfen, niemanb tonne weniger jur SRebi;

fance neigen, mehr bereit fein, alle Singe oon ihrer guten Seite ju fehen:

„Seine 9lrt ju unterhalten ift oon eignem s
Jlei$, heiter, milb, lehrreid)" lieber;

rafcht war ber granjofe tro$ allem, was ihm oorljer gefagt worben war, oon

ber Vertrautheit biefes beutfcr)eri gürten mit ber franjöfifchen Sitteratur, als

hätte er fein gaujeö i'eben auf ihre ^eftüre oerwanbt: „3ch fann ihm feine

bebeutenbe SteUe anführen, jumat aus unferen Sichtern, ohne ba§ er Tie ebem
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fogut fennt, als ich." ^riebricf) jeigte ihm mit 33elwgen unb eingehenb feine

auserwählte fleine Söücherfammlung im £urmjimmer von ©ansfouci unb führte

ifjn jwei ©tunben lang in ber Silbergalerie herum, „ebenfo berebt über SHalerei,

roie über ftriegSführung ober ^ßolitif". SBeniger erfreulich war bem ©oft ber

Aufenthalt in (Sharlottenburg; bie Unterfunft in bem fallen, noch alle ©puren

ber feinblichen ^lünberung tragenben Schlöffe fet)r unbehaglich, bie SHabljeiten,

ju benen t)ier Generale unb Staatsbeamte ©inlabungeu erhielten, fteif unb

langweilig: alle biefe Herren [feinen ihm Mönche aus £a Xrappe ju fein, ue

frechen fein 28ort unb begnügen fiefj bann unb manu ju bem, was fie hören,

pflichtfchulbigft ju lachen. S'Sllembert wohnte in ber Charlottenburger Schloß

fapeöe mit bem Äönige jener Slufführung beS Gkaunfchen Sebeum bei, ber

nachmals bie ©agenbilbung ftdt) bemächtigt hat; er mürbe in ©chönhaufen ber

Königin oorgefieflt unb befuchte in Berlin am 14. 3uli bie ©ifeung ber Slfabemie.

Eamit mar bie entfeheibenbe ©tunbe gefommen. SebeutungSoolI fragte

itin ber Äönig, was fein &erj ihm fage — fchon in ^otsbam Ijatte er bie 2In=

fpielung gemacht: ob b'&lembert nicht mit ben armen 2öaifen 2Ritleib tyaben

roürbe. $er ^h^ofoph mar feit lange oorbereitet. ©djon 1752, mährenb einer

idnoeren Grfranfung 9)?aupertuis', war ihm bie Slnwartfdjaft auf ben SBorfifo

in ber 2lfabemic angeboten worben; jefct galt in 5™^™$ feine (Ernennung

fchon als oolljogeii. 2lbcr b'3l(embert fcheint feinen 3lugenblicf zweifelhaft ge=

roefen 511 fein. (5r erflärte, bafj er feft entfchloffen fei, auf fein 33aterlanb nicht

ju oersichten, unb /yriebridt) entgegnete, er wolle warten unb feine „fträflichen"

SBünfdje jurüefbrängen. (5s halte wohl nicht erft ber Söamungen beS unoer*

lohnten Voltaire beburft, ber untrbftlich gewefen wäre, wenn es feinem oer*

ha§ten norbifchen ©alomo gelungen wäre, für ihn, ben 93erfto6enen, Grfafe ju

fchaffen. ftreihettsfinn unb &eimwel) waren jwei gleich fiarfe Antriebe für

b'Sllembert. Söährenb biefes jweimonat liehen 3lufenthalteS an einem <0ofe, ber

ein $of eigentlich nicht mar, ergaben fid) boch fofort für feine ttebensgewohn-

heiten eine Slnjahl oon ©törungen, bie ihm auf bie 2)auer unerträglich ge*

roefen wären. Unb biefes ^reufeen blieb ihm ein Sanb, „wo bie Öefeüfchaft

roeber gut noch fehlest ift, weil es überhaupt feine gibt". $er ßönig erfcheint

ihm als ber einjige SJcenfch im Königreich, mit bem man Äonoerfation führen

fann, b. h- «bie 2Irt uou flonoerfation, bie man nur in ^ranfreich fennt, unb

bie unentbehrlich wirb, wenn man fie einmal fennt". Gr bebauert beSfwlb

biefen Äönig, „ber, in jeber 33e}iel)ung fo grojj unb liebenSwfirbig , inmitten

feines SRuhmS bas eine große Unglücf hat, aHju Iwch über bem ganzen 9ieft ber

Nation ju ftehen unb niemanb ju haben, weber jur &ülfe bei feiner grofjen

unenblichen 9lrbeit, noch jur (Srtjolung noch ber 3lrbeit für bie ßonoerfation".

^riebridj felbft fcheint beim ©Reiben eine ©mpfinbung biefer 9lrt gehabt

ju hohen. £'9Hembert thue feiner ©eele wohl, fagte er ihm; er werbe fitf)

nachher fein* oerwahrloft fühlen, lieber bem legten ©ouper am 25. SÄuguft lag

eine gebrüefte ©timmung. Unb in einem lUbfcrnebsbrieie fagte 5ru?brich: „3$
roerbe nie baS Vergnügen oergeffeu, einen wahren ^J()i(ofophen gefehen §u hohen.

3<h hin glüellicher gewefen als Diogenes, benn ich ha^ ocn 9ttenfchcn, ben ber

fo lange gefudjt hat, gefunben — aber er geht."
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3)er Spräfibentenftuhl in ber 9Kabemie / fo erflärte griebricb, follte unbe=

fefet bleiben, bis b'älembert jurüeffebren werbe. 2lber man war auf Limmer;

wieberfehen gefRieben. 9?ur aus ber gerne würbe ber Verfebr fortgefefct, in

einem 93riefwed>fel, ber fieb uns als bas wertoollfte Sewgni* für griebriebs

Stellung bem geiftigen Seben biefer ©poche bewähren wirb.

£ie (Sinfamfeit unb Gtnförmigfeit bes ^otsbamer ßebens, bie ben ©afi

aus $aris fo feltfam berührte, fcblofe für griebridh bodh feine Entbehrung ein.

„3<b führe 1)iex," fo ober ähnlich äufeert er fieb oft, „bas attereingejogenfte unb

fliUfle Seben, wie es meinem 2Uter unb meiner 3lnfdjauung«roeife entfpriebt . . .

3$ lebe mit ber 2Belt in Gfjefdjeibung unb trenne mich oon if>r, ehe fxc mich

oerläfct." $och beneibete er b'Sllembert unb jeben anbern, ber über bie 2llpen

reifen fonnte; „bas alte unb bas moberne ^toHen" war oon je bas fianb feiner

©elmfucbt gewefen: M „3<b würbe gleich oon ber Partie fein, wenn bie ©eife

rticr)t grafen mü&te, wo fie angebunben ifl." ©ehr feiten, meinte er, tonnten

©ouoeränc folebe Vergnügungen fidh gewähren: „entweber haben Tie (eine 3eü,

ober fie werben burdj) anbere 9cücfficbten oerfnnbert."

Vielleicht rjätte fi<$ um b'2llembert, wenn er geblieben wäre, eine neue

Kolonie franjöjtfcber ©elebrter unb ©dhöngeifter gefammelt. ©o aber oer=

frfjroanben bie $ran3ofen allmählich aus griebridbs Umgebung; man meinte in

Berlin in ihren Streifen, ba§ ber Äönig über bie franjöftfche Vilbung jefct ge*

fliffentlicb abfdjjäfeig urteile, ja ba§ tbatfäcblicb eine innere ßntfrembung einge*

treten fei, jum Xeil in Erinnerung an bie Qantexeien, bie fieb unter feinen

Slugen abgefpielt Ratten. Center Vertreter ber alten franjöfifcben 3*ü roar

*D?arquiS borgend, oon bem b'Sllembert fagte, baft er in ber Unterhaltung be*

beutenb mein* wert fei, als in feinen ©Triften, Eigentlich erft mäbrenb bes

Krieges war er bem Äönige recht nahe getreten, als ber Einjige, bem griebrieb

in Briefen, meldte bo<b oielmebr ©elbfigefpräd^e waren, feine fcbmerjlicben Seichten

abzulegen wagte. 2)a§ biefer ben 23erfef>r jefct wieber auf einen leichteren Xon
ftimmte unb ben alten ©djerjen über b'ärgens' eingebilbete flranlbeiten unb

fonftige Schnitten wieber weiten ©pielraum liefe, oerbrofe ben treuen ©e^

fährten, ber für feine Vehanblung, je älter bie ftreunbfd&aft geworben war, auch

um fo jartere SRücfficht beanfprudjte. SRan mufjte fieb in baS erneute 3ufammen:

fein nicht mebr ganj ju fänden; b'2lrgenS, immer bppoebonbrifeber, &cgann ^
nach feiner warmen prooen<,alifa)en ©onne jurficfjufehnen, unb nun glaubte

wieber ftrtebricb, fieb besagen ju bürfen, ba er argwöhnte, ba§ fein Sfaaf eine

Fahnenflucht oorbereite.

2lus ber &a\)l ber anberen alten greunbe TOar ©raf ©otter, ber Stitter

oom Drben ber oergnügteu Einfiebler — hermites de bonne humeur — im

legten ßriegSjabr geworben, am 9tbenb feines Epifureerbafeins febwer oon @id)t

unb SBafferfucbt r)eimgefucr)t. 2Ugarotti weilte feit 1753 beharrlich in feiner

italienifcben Heimat; er ^atte ju allen preu§ifd(jen ©iegen in artigen, mit latei*

nifeben Gitaten oerjierten Briefen ©lüdf gewünfajt, ebenfo bann jum ^riebens^

feblufe nad) einem flampfe, in welchem fein #elb nicht wie ©eipio, Gäfar unb

') »b. I, 479.
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2lleranber immer nur einen fyinb, fonbem fafi ganj ©uropa beftanben ^abe.

ftriebrid) bot itm auf biefen OHficfmunfch, nun auch feinerfeit« mit feiner franfen

Sunge Rieben ju fchliejjen, wie ^Jreu§cn mit Defierreich, aber fdwn nach $afyxz$-

frift erlag Algarotti ju $ifa feinen Seiben, unb ber Äönig oon Greußen meiste

bort im Campo santo bem „Stüter Newtons unb SHactjeiferer Doibs" baö

fd)öne $>enfmal mit ber 3nfdnift „Algarottus non omnis".

ein neuer XrauerfaH in ber föniglidjen ftamtlie im 9tooember 1765,

ber £ob feiner ©chwefter ©ophie, ber SJcarfgräfin oon ©djwebt, führte ben

»ruber in einem ©rief an bie jefct a chtjigjährige ©räfin GamaS auf bie fajmerjlia^e

Betrachtung: „Unfere ftamilie fdtieint mir einem SBalbe gleich, beffen fd)önfte

©äume ber Drfan gebrochen l)at, hier unb ba fteht man noch eine abgeäftete £anne,

bie ftch mit ben äUurjeln noch feftflammert , nur um ben 3"fammenfturj ber

Qcfährtinnen, bie Opfer unb ben 9iaub bes SBinbbruchs, ju betrauten. 3<h

roünfche, meine liebe 9Hama, bajj biefeS 2Bef>en bes XobeS 3tmen fernbleibe, bafe

wir ©ie noch lange behalten, unb idt) noch oft bie ©erficfjerung meiner alten

unb treuen ftreunbfchaft wiebert)olen fann." (Sin fjalbes 3ahr fpäter betrauerte

Jrriebria) auch biefe feine mütterliche ^reunbin. „Jtönnte ich fie aufermeefen,"

fa)rieb er au bie Königin, „ich tt)äte es auf ber ©teile. 3Gr *fk ein wirtlicher

Serluft, fowofjl wegen ihres SBerbienftes unb ihrer grofjen ©igenfdjaften, tote

wegen biefe« ©anneS oon ffiflrbe unb ©dncflichfeit, ben fie bem fcofe auferlegte."

Aufrichtige Jreube bereitete itjtn nacl) fo manchem fdjmerjlichen ©erlufte

ba« 9Bieberfet)en mit ©eorge Äeitt), bem Sorb^farfchatl oon ©chottlanb. 9?ach

Abfdjluß bes preu&ifcfcenglifchen ©ünbniffeS oon feinem Sanbesherrn, ftonig

©eorg II., begnabigt, fyatte ber alte ftafobit 1 7(i3 nach faß fünfjigjätjriger Ver-

bannung ben t)eimatlid)en ©oben noch einmal betreten bflrfen, unb ^riebrict)

fpradj it)m fein ©ebauern aus, ba§ feine ßlbfälme ju einer Sanbung in ©djott-

lanb, um ben £orb aufgeben unb wegjuffitjren , attjuioenig geeignet feien; er

oerfietjerte bem ftreunbe, bafj er Um im ©ommer unb im 2Binter, bei £ag unb

bei Stacht, alT 3eit unb ©tunbe, mit offenen Armen aufnehmen werbe. Sorb

SJcarfchaH fam unb lebte noch oierjetjn 3at)re an ftriebrich« ©eite in bem be*

haglid)en #aufe, baö Unn in unmittelbarer 9cät)e oon ©an«fouci eingerichtet

würbe, unb als er, oom Alter gelähmt, nach feiner ©elbfifdnlberung neuer Augen,

neuer Ohren, neuer ©eine unb eines neuen Wagens bebürftig, beS ÄönigS

£if<hgenoffe nid)t mehr fein fonnte, ba ging ber Äönig burch feinen ©ct)lo§-

garten fleißig ju bem „Machbar Ametfe", um fiel) bes ©efpräch« mit bem Alten,

feiner SHunterfeit unb feines „attifetjen ©alje«" ju freuen. SD'Alembert hat uns

ba« gute 2Bort aufbewahrt, bas Biebrichs ^reunbfehaft für Sorb Öeorge fenn--

jeichnet : ^ch fyabt Ereulofigfeit, Unbanf unb ©chlechtigfeit ber 9Jcenfchen fo oiel an

mir erfahren, bafj ich oieHeicht ju entfchulbigen wäre, wenn ich nicht'mehr an Xugenb

glaubte, aber ber gute Sorb hat mich wieber ju biefem (Glauben gejwungen."

52och ältere Anfprüche als Sorb 3Jcarfct)a(I f)atte ^ouque^, neben bem

gia)tbrüchigen, afljeit in alter ©unft ftehenben (Benerat Söulich ber le^te ber

3ugenbgenoffen aus ber 9th*»löDerger 3fit- ^« ^flo oon Sanbshut l

) fehrte

') 5BflI. oben ©. 257.
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aus ber flrieg«gefangenfd)aft Äarlftabt nic^t 51t feinem Regiment nach ÖJlafc

jurücf, fonbern nahm 2Bofmfit* in Vranbenburg als Domherr beö bortigen

ftapitel«. Qr fam roährenb bcr nächften ^a^rc, bis förperlidje ($5ebrcd?lid?feit

ilm unbeweglich machte, roieberholt jum SBefucf) nach $ot«bam, noch häufiger

aber lub fid; ber Stönig bei feinem älteften ftreunb ju ©afte: „ich bcanfpruche

nicht«", fo melbete er fid) einmal an, ,,al« eine gute Suppe unb eine Schfiffel

Salat, be« 2Bitteö freunbliaje SKiene, unb bafe idt> Sie bei guter ©efunbheit

antreffe." ^riebrich fürt nic^t nur bie „»reffen" be« ^ouquöfchen Vermögen«

mit freigebiger $anb ausgefüllt unb it)m ben Verluft fetner fa^renben £abe

burd) eine „ffirfHiche" 2Bohnung«etnrichtung, filberne« £afelgerät unb bie fc^nell

fiel) fteigernDen JtunfUeijiimgen ber berliner ^orjeflanmanufaftur erfefct, er

mar auet) in jenen f(einen fflufmerffamfeiten unb ©eföenfen unerfchöpflich, bie

nach bem Sprichroort bie 5re«nbfä)aft erhalten: er labt ben franfen fiminb

mit 9Rfjeinroein oon 1084 ober ber legten ftlafdje Ungarroein au« bem Vorrat

Äönig ^riebric^A I., er fdneft ihm Trüffeln oon Sßerigorb unb 5rU(*)te ai1*

ben ^ßot«bamcr (Barten, 3Jceffabalfam au« Jlonftantinopel unb türftfehen Äaffee;

balb gibt ber ©ebenftag ber Schlacht oon ^rag, aus ber gouqu^ rühmliche Farben

trug, ju einem ©efchenf Slnlafc, halb ba« ©hriftfefi, beim „e« ifi Vrauch, bafe

Verroanbte fid) jur SBeihnadjt befd)enfen, unb ich betraute Sie a(« Familien:

mitglieb, foroohl in 3(jrer (Sigenfchaft als et)renfeften unb roaeferen bitter ohne

fturcht unb £abel, roie in ber meine« alten ftreunbeö".

Von ben anberen großen &riege«helben lebte ^Jrinj &einrid) ftitl in 3tr>etn«^

berg unb erfdnen bei &ofe nicht öfter, al« unerläßlich mar. Jyerbinanb oon

Vraunfdjroeig, oor bem ftriege einer ber täglichen ©efäfnlen unb ber befajeibene

3ögling bes König«, mar oon feinem roeftbeutfdjen Äriegöfchauplafc, an Siegen

reich, mit berechtigtem Selbftberoufttfein jurüägefehrt, unb roenn er roährenb be«

großen fingen« manch' fdjarfem 2Bort gegenüber feine ©mpfmblichfeit trodjherjig

jurüdfgebrängt hatte, fo mar er jefct, im ^rieben, auf feinem 3)togbeburger 0ou-

oerneurpofien weniger geneigt, Selbftoerleuguung ju üben: anläßlich eine« oer-

briefjlichen Vorgänge« bei ber föeoue oon 1700 erbat er feinen 2lbfchieb unb

30g fid) auf fein braunfchtoeigifd)eß fianbgut Ved&elbe jurücf, ein neuer Gincuv

natu«, roie fein getreuer 2öeflpf)alen rühmte, ein neuer 93elifar, roie griebrich

oerjtimmt fpöttelte. Senblifc fam in ben erften ^rieben«jähren au« feinem Stanb*

quartier Ohlau noch roiebertjolt nach ^otfibam; ju ben Vertrauten jählte er

nicht; e« fne§/ baß ber Äönig fich mit feinen farfaftifdjen einfallen unb fleinen

SWecfereien einem 3Jtanne gegenüber jurücfhielt, bem e« unter Umjtänben nicht

barauf anfam, mit gleicher 9Rün$e 511 bienen. 2Jtit au«gefprod)enem 9GBohlroolIen

tourbe 3icten behanbelt, aber bod) mehr als ehrtoürbige JRuine, al« überftänbiger

SBeteran, auf ben für ben gelbbienft nicht mehr gerechnet rourbe. 911« ber Vier;

unbfechjigjährige ju Gnbc be« erften ^rieben«jahre« nach 3^hren DC* 23itrocr=

ftaube« einer fcch&unbjioanjigjährigen Richte bie §anb jum ©h^u«oe reichte,

roünfchte ihm ber Äbnig „alle« &U\d unb Vergnügen, fo nur baju

roünfchen unb oerlangen möget, roie 3;d) benu, roenn 3$ rottete, 100 ^Ijr (Suer

^ochjeitöfefi celebrieren roerbet, felbft bahin fommen roürbc, um auf felbigem

311 tanjen". Xem erften Sprößling au« ber neuen @he legte fein föniglicher
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$ate ein ÄornettSpatent unb bie Slnroeifung auf ein Sieutenantstraftament in

bie Siege.

3um ftänbigen militärifdjen (Befolge gehörten noa) aus ber alten 3eit

§an« ftriebridj oon Krufemanf unb 3lupert Scipio oon l'entulus. Jtrufemarcf,

ad)t %a\)xe jünger als ftriebrief), bereits 1747 als junger ©enbarmenlieutenant

jum ftlügelabjutauten ernannt, feit 17.">9 an Stelle bes bei Jlan gefallenen

SBobersnoto erfter OJeneralabjutant, mar faft roäljrenb bes ganjen JtriegeS bes

ftönigs Segleiter geioefen. ©in ^Dlann oon unermüblidjer 9Xrbeitftfraf t , auö-

gejeia^neter Äaoaflerift, als Sorgefefcter ftreng unb, raenn es fein mufjte, fd^roff

;

als er einige %a\)xe naaj bem $riebensfef)lu& Gbef ber ©enbarmen nnirbe, tljat

er bas Seine, um bie fiufeerlrnften 2Iusroti#fe in bem oornefjmen Dffijiercorpö

nad) SDiöglic^feit ausjurotten; einem Dffijier, ber fic^ ber ftleiberorbnung nidjt

fügte, liefe er bei ber ^arabe burä) einen fdjnell herbeigeholten ©d&neiber furjer

$anb bie oorfdjriftSiotbrigen ftodfcfjö&e abfd&neiben. £er „f<f)öne" Sentulus, jefct

6l)ef ber Seibfüraftiere, ©d&ioeijer oon (Geburt unb Sor^n eines öfterreidfnfd&cn

tfelbmarfcballs, Ijatte bie Stufmerffamfeit bes Königs oon Sßreufjen auf ftdj ge*

lenft, als er 1744 nadj bem ftalle oon $rag im Unmut über bie SSaffenftredung

ber Cefterreia>r feinen Eegeu lieber jerbradj, als bafc er ilm ben ^reufeen eim

gef)änbigt hätte. Sonett l)atte es bann bie beftridenbe &ulb bes Siegers bem

jungen Kriegsgefangenen angetljan; nach bem ^rieben oon Bresben nahm er

preufeifaje ÄriegSbienfte, ber ßönig jog ben roeltmännifd) gebilbeten, oielgereiften,

liebensioürbigen Äaoalier in fein (befolge unb roibmete 1748, als £entulus fid)

mit einem ^räulein oon Schwerin oermäl)lte, bem Brautpaare ein fdjerjljaftes

?oem über bie nationalen ©igentümlichfeiten bes ^reiersmannes, bes „Schult*

Reißen" Sentulus, raie ihm bas 23erner ^atrijierfinb als 3Ritglieb bes grofjen

9?ats feiner Saterftabt c)ie§. Set Seutljen unb bei 3o™borf t)atte er als 93ri=

gabegeneral bie ©enbarmen unb (iJarbes bu SorpS jum Siege geführt unb bei

9teid)enbad> unter bes ÄönigS 2lugen ben legten großen Steiterangriff biefes

Ärieges fommanbiert.

©inen neuen ©ünftling hatte ber .Krieg in bem ©eneralabjutanten Heinrich

ffiilhelm oon Slnhalt emporgebracht, tfriebrieb fab in biefem (Snfel bes alten

Seftauers einen „neuen £urenne" fommen unb bejeidmete irm als ben beften

Cffijier feines &eeres uäcbft bem ^ringen Heinrich, als ben geborenen &eer*

rfibrer, ben man in einem fünftigen Äriege oorjugStoeife ju omuenben fyabtn

werbe, trofc ber fteblcr, mit benen er fonft behaftet fei. 3n ben Streifen feiner

$al)lreia>n öeguer galt 2lnhalt als ber Wann, ber bas „fa>ärjefte $erj mit

bem beften militärifd&en ftopf oerbinbe", als ber „Xprann ber 3lrmee" ; er mar

gleiehfam ber ©rbe bes ßaffes, ber fieb früher auf einen SÖinterfelbt entlaben

Iiatte; bem ^erjog fterbinanb, fo rcurbc behauptet, fei ber preufeifaje Sienft oor

allem burd) biefen 3Kann unleiblich geworben.

Turdb ^äuftge, oft gerabepi bringenbe unb ftets fe^r fdjmeidjelfwfte Gins

labungen an bas £>oflager rourbe ber Pommer 3lnton oon Ärocfoto ausgezeichnet,

C^ef bes ©ragonerregiments ju i'üben in Sa^lefien. 2öie e^ebem ©rat 9iotben=

bürg, war Ärodoio bei 33eginu bes lefeten Krieges aus bem fran,0rifa^en £>eere,

bem er 2:5 ^al^re fnnburclj angetjört Ijatte, in ben Tienft feines £'anbesberren
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übergetreten unb oor bem fteinbe fdjnett com Dberjten jum ©enerallieutenant

emporgefliegen. $em Äönige war biefer SlltcrSgenoffe — ßrodom war nur

jwei 3af)re jünger als ftriebridb — an feiner £afelrunbe als wifeiger Untere

kalter, als „angenehmer ^ßarleur" wiflfommen
;

wteberbolt t>at er ihn ge*

beten, unbefd&abet bes $ien|teifers für bas Regiment bem SPotsbamer Auf-

enthalt no$ ein paar £age jujulegen; anberen war flrodow als böfe 3unge

oerbäajtig.

3u ben Sluserwäblten bes engeren ÄreifeS gehörten audj bie beiben Dffijiere,

bie bem ftönige in ben fdjwerften ©tunben feines ÄriegSlebenS unoergefjlidje

S)ienfte geleiftet Ratten : ^Srittwifc, einer ber erßen ©ajlefier, bie in bas preufeifaje

#eer eingetreten waren, ber Sebeusretter oon ÄunerSborf, jefct unter 3i^en Slom*

manbeur ber fieibbufaren, unb ber in elf Sä)lad)ten erprobte Seftmifc, bei Xor-

gau ju ^öa)ßem 9tufmte gelangt, im legten Äriegsjabr jum ftommanbeur eines

ber berliner Snfanterieregimenter unb bemnädbft §um Gr)cf ber ^ßotsbamer @res

nabiergarbe ernannt. Seibe r)atte ^riebrid) jum fiolme i^reft Serbienftes in

reidjer SBeife mit ©runbbefifc ausgeftattet : SeÜmifc W ben Staat unb ^rittiuife

ben Äönig gerettet, pflegte er roofjl ju fagen. ©r meinte, bafj fieftwife bas 3eug

^abe, ein großer ©enerat ju werben, unb nannte ^rittrotfc einen fjeniorragenben

Dffijier, ber ju allem befähigt fei, moju man ir)n aud& gebrauten möge. 9lls

©efellfcbafter waren Tie ü)m in ihrer jefcigen bienftlidjen Stellung ftets fcbneU

erreid)bar.

Sine ber eigenartigen Sollen fpielte in ^otsbam ber gelehrte Offizier,

ben ber Äönig im gelbjug oon 1759, balb naaj feinem (eintritt in bas preu*

fjiidje §eer, nad& einer Disputation über bie ©ef$i$te ber tyatfalute&äillaüt

Duintus 3ictliuS getauft unb unter biefem tarnen beim ^ßarolebefebl bem ihm

anoertrauten ftreibataiflon oorgeftellt t)atte. $er Vorgang fennjeiajnet bie Stel*

lung bes ÜWanneS; er geborte ju ben Opfern, an benen ftriebrid) ^ a (jcm

SBohlwotten beftänbig feinen SBife übte, ba fie für bie Abwehr weber bas Am
ie^en noch bie Sdjlagfertigfeit eines Senblifc bol^n. Salb famen über biefe tteinen

2>rangfale bes lateinifeben Offiziers eine ^üQe von ©efdudftdjen im Umlauf,

wahre unb erfunbene. Ätnb ber ^fäljerfolonie in s])togbeburg, Sohn nidjt, wie

erjäblt würbe, eines Töpfers, fonbern eines Beamten, hotte ftdt) Starl ^b^pbil

©uifajarb auf beutfeben unb l)oQänbifdr)en Unioerfitäten feine f(afftfdt)e Öilbung

öerfdjafft unb war fpäter als Offizier ber ©eneralftaaten mit einem gelehrten

SBerf über bie Äriegsfübrung ber ©rieben unb SRömer an bie Deffentlia^feit ge;

treten, So machte er fidj nad) bem Uebertritt in ben preu§ifd)en Tienft bem

Röntge nia)t nur als $reifd)arenfübrer nüfelidj, fonbern auch als Drafel für

friegSmiffenfd&aftticbe Antiquitäten, ohne bafe er mit feiner ©elebrfamfeit ben

©ebieter jebesmal glüdlid) beraten fyältt: Semeis bie auf Duintus' Sorfölag

jurüefgebenbe 3"f^nfl Nutrimentum spiritus über ber Berliner öibliotbef,

bie allju wörtliaje Ueberfe&ung bes „Nourrissement de l'Esprit\ bas bem Äönig

als SBejeidmung für eine Sibliotbef aus bem einft mit »ielem Vergnügen ge*

lefenen ©et^os, bem ägnptifdien Vornan bes Sbbe Xenaffon, in ©rinnerung

geblieben fein wirb, ^aft fd&eint es, ba§ griebridh in feinem Sateiner weber

ben Offtjier nod> ben ©elebrten ganj für ooH anfab; fein abfd)ä^iges Urteil
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über bie ftreitruppen unb ifjre freibeuterifeljen Dffijiere
1

) Ijat er tym nidf)t oor-

entyalten, unb als Cuintus ju feinem ©ife in ber 2lfabemie ber 2Bi ffenfhaften

au# ein ©e&alt erbat, rourbe er mit ber 93elef)rung abgeroiefen: „Sie Aca-

demie nimmt nid)t Seute an, bereu 33üd(jer fo fdf)änb(ia) roie ©eine feinb txitv

fteret roorben." SHud) ^aben feine SWaäjenfdljaften bei ©rünbung ber berliner

San!, feine ©efäpäftsoerbinbungen mit allerfjanb oerbäd&tigen ©lüdsrittern

feinem 2lnfef>en offenbar gefd&abet. ©ine Seit lang tjat OuintuS naefj einem

fdjarfen gufammenftoB fidf) fdfimollenb jurfidgejogen, aber ber ftönig tlro.t bann

bas ©eine, ben ©efränften ju oerfbieten, unb ber Stellung bes Seigneur de

Wassersuppe, wie ©uifd&arb in feinen legten £ebensjaf)ren naaj feiner l;aoel-

länbiföen SBefifcung betitelt rourbe, ift ber 3roU^cnfatt nur $u gute ge*

fommen.

Sas junge ©efd&led&t oertraten bes ÄönigS Neffen, bie beiben ©öf>ne bes

©erworbenen ^rinjen oon ^Sreufeen unb bie ^rinjen 5riebrid& unb 2Bil&elm oon

öraunfdjroeig. Sie jungen Söelfen jagten 1703 bei üjrem eintritt in bas preu=

fcifd&e £eer 23 unb 18 3a&re — ber ältere «ruber hatte fidj 1761 burcf> bie

SBiebereroberung oon 2Bolfenbüttel bereit« einen gearteten tarnen als Sruppen--

Tmjrer gemalt, griebrid& mar bei näherer »efanntfdhaft „cntjücft" oon bem

(Sifer, bem SBiffensbrang, ber 33efcfjeibenf)eit feiner beiben ©dfjroefterföf)ne , er

nannte fie bie roofjlerjogenfien Äinber, bie ftdt) benfen liefjen, unb toibmete ben

jungen gelben" eine launige, poetifcfie ©piftel über bie 93orjüge ber glüdli<$en

3ugenb oor bem freublofen JKlter.

Sann unb mann faf> Sßotsbam auä) Tarnen als ©äfle. enoarte fner

in ben näd&flen Sagen," fdfjreibt 5^oria) am 14. 2lugufi 1763, „einen ganjen

Sd)roarm oon Neffen unb 9lid;ten; idf) bin im 33egriff, ber Onfel oon gan$

Seutfäjlanb ju werben, rote iaj ef>ebem ein ^räulein oon ©onsfelb fannte, meldte

bie Sante oon aller SBelt roar. 3Benn man nidjt ©rofjoater ift, fann man
Do$ ©rofconfel roerben unb burclj fein ©efafel ben ©rofcneffen jum ßinberfpott

bienen; bas ift ber fünfte Slft bes ©tüdes, unb jum ©ajlufc roirb man aus?

gepfiffen." 33ei fold&em SBerroanbtenbefuel) fäjroelgte bann griebriä) gern mit ben

Sä)roeftem in alten (Erinnerungen aus „faft fabelhaften" Sagen — „roie bie

alten franjöfifdfoen DberfUieutenants fid) oon üjren einfügen 2Baffentf)aten untere

galten". %üv bas SSergnügen ber jungen 9tidf)ten liefe fidh freilidfj fernerer forgen:

„fie brausen einen S3aH, es fehlt uns an Samen, man roirb es vielleicht ins

Anteiligenjblatt einrüden müffen, bafe jebe mittanjen fann, bie ba roill".

§riebria) felbft jog fid& oon atiein, roaS geftliehfeit, SRepräfentation unb

Seremonie fciefc, immer mehr jurüct, anbers als ber „alte 33aron", ber eroig

jugenblia^e ^öflnifc, ber noch ganj roie efjebem „in ber 3eremonie lebte unb

roebte". 5Hudh ber SBinteraufenthalt in »erlin anlä&lid) bes Äarneoals") rourbe

immer me^r eingefa^ränft. ^riebria) $og oor, bie SWücffe^r bes ftrüfjlings

^otsbam „in feinem Soä)" abjuroarten: „3Bir ©reife leben erft im ^rü^ling

roieber auf unb ftnb lebenbig nur im ©ommer; ber hinter ift gut nur für bie

') Stf. oben ©. 286. 287.

') «gl. ®b. I, 545.
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tjeißc , fiiirmtfd^e ^ugenb, bie fid) mit ©djlittenfaf)rten unb <2>d)neebällen ab-

füf)lt." 3lb unb ju l)eifd)te ein grojjes ^amilienfeft bie 9)iitn>irfung bes Ober*

Raupte«. $m 3uli 1705, als bie 23ermäf)lung bes Thronerben mit ©lifabetb

oon Sraunfdjroeig gefeiert rourbe, g(tdr) ber berliner &of nadj §riebn4A <5djiU

berung „einer allgemeinen 9leid)Soerfammlung bes Ijeiligen SRömifdjen 9^cidr)s"

:

„wir finb umgeben oon breijjig ^rinjen unb ^rinjeffinnen, unb im übrigen oer 1

l)inbern mid) meine ©ebrefte, an öden ©elogen teiljunef)men. 3d) finbe mi<$ 51t

ben großen ©olennitäten ein unb oerfud&e, in ben Raufen etwas (Srfjolung 511

ftnben. $)er alte Saron oerl)öf)nt meine oerfrüppelten Seine , er ift mit betn

SPrinjen griebrid) um bie Söette gelaufen: id), ber id) mid) als ftinfebein fjim

fd>leppe, ungefähr roie eine Sdnlbfrote, betrachte itjren ungeftümen Sauf roie ein

©eläljmter, ber fiaj ein SaHett anfielt."

„$as Seben, mein lieber karget/' ftreibt er 311 Steujaljr 1768 an feinen

alten Sorlefer,
x

) „ift eine Imnbsföttifdje Sadje, roenn man alt wirb, ©ntroeber

mu§ man fu$ entfd)liefeen , auf ber (Stelle umjufommen, ober fid) ©tücf für

(Stücf baf)infterben 51t fef)en. Slber bei aHebem gibt es eine 2lrt, glüdlicr> su

fein: man mufc fid) ibeell oerjüngen, oon feinem Äörper abfegen unb ftet) bis

$um ©nbe bes 6türfs eine innere ßeiterfeit erlwlten unb bie lefeten ©abritte bes

^fabes mit ÜUumen beftreuen." 3um plagte bie (3id)t nidjt immer. 3a,

nad) bem 23efu$ bes Sanbeder SabeS im Sommer 1705 wollte er fdjon glauben,

bie @Jid)t nie gehabt 311 Ijaben ; nur Ijatte if)m bie Hur an fid) wenig beijagt, unb

er erflärte, fid) im äöaffer „beplaciert" ju füllen unb bas Clement ber Xr^ales

unb S3uffon ben Slalen, Sutten, &ed)ten unb ©nten überlaffen ju wollen, greunb

$ouqu£ empfahl jur Grljaltung ber ©efunbljeit bas SHejept bes alten Teffauers

:

(Syerjieren, 9Wanöorieren unb bisioeilen etwas 9lerger. „Sie benfen," antwortete

^riebrid), „bafj idj nod) fo lebhaft wie eljebem bin, aber ©ie täufajen fid), id)

f)abe SBaffer in meinen Söein getfjan" ; beim ©ferneren f)elfe er mofn* nod), aber

ofme fid) aufzuregen. Sor ber !$ront fdjieu fein Äörper nod) bie ganje

feit unb ©pannfraft ber oergangenen Tage ju befifeen : „ju ^ßferbe mürbe man
ifjn für einen (Kentauren galten," meinte ber ^franjofe ©uibert, als er ben König

1773 bei ber ^Jarabe fat). Unb in feinem SMeifewagen trofete er bei ber ^a\)vt

über Stod unb Stein ober burd) ben fujftoljen ©anb allen Unbilbeu feiner

£anbftra§en.

9Hit bieten unermüblio) fortgefefeten anftrengenbeu 9lunbfal)rten, biefen

„tumultuarifdjen" Unterbred&ungen feines „Älausnerlebens" , (ehrten ^aljr für

3a&r, meifl ju benfelbcn 3eiten, für bie ^rooinjen bie Tage fdjarfer Prüfung

unb genauer 9lbrea^nung roieber. ,,3a) reife oiel," fagt er einmal, „unb bei meinen

Weifen erfahre id) manapes." 2)ie erfte ^ragc bes OJebieterS aber galt jefct immer

ben ^ortfajritten feines „ffietabliffements".

2ßas man in ber jioeiten ^älfte biefer Regierung amtlidj unter 9ietablifTe=

ment oerftanb, befd&ränfte Ra^ nia^t auf bie unmittelbar nad) bem £?ri*bens*

') 93b. 1, 202.
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fdjluffe jur Rettung ber fdjroerften Kriegsfd&äben ergriffenen 3)ia&naf»nen, fon*

bern fefcte fidj in einer langen SReifje großer , auf ©taatsfofien ausjufüljrenber

Kulturarbeiten fort, bie aber boaj nidjt ins Unenblid&e ausgebest werben, fom

bern an einem beftimmten 3i^Ie einhalten fottten : Urbarmadjung unb Beftebelung

oon 2Büfteneien unb insgemein #eranjief)ung von ©inwanberern , Hebung ber

Bobenfultur unb Bermefirung bes $Bief)ftanbes, ©emeinf)eitsteilungen unb 3tnlage

neuer Bauerngüter, Berbefferung ber bäuerlidjen SRedjts* unb Befi&oerljältniffe.

©o erflärte er bern SRinifter ©erfajau 1775 für bas „SRetabltffementßroefen" ber

Äurmarf, es fei feine 2lbftd&t, mit ben Berbefferungen fortjufafjren, „biß bie ganje

^rooinj in Crbnung ift unb ni<$ts mef)r ju tyun übrig".

Bon ben Barbefiänben ber ^clbfricgfifäffen, ber Königlichen SDiSpofitionö-

faffe unb bes grofeen, für bie 3mecfe ber KriegSfüf)rung gebilbeten 3entralfonbs

ift für bas SRetabltffement nur ein oert)ältnismäfjig geringer £eil aufgewenbet

roorben, alle« übrige mürbe 3al)r für 3al>r aus ben Ueberfd&üffen ber laufenben

Berwaltung beftritten. ftene Befiänbe betrugen nach einer bern Könige bei

ber 9lü<ffef)r aus bern gelbe vorgelegten Abrechnung nicht weniger als 29430814

Xljaler, faft genug, um bie Soften jrocier roeiterer gelbjüge ju becfen. 2ln Bürg--

fäjaften für bie fianbesoerteibigung rourbe nun auch in erftcr Sinie gebaut, ftür

bie ßrgänjung ber SBaffen, Uniformen unb ^elbau&rfiflung würben 7 3Hil*

lionen, für ©efchüfee 250000, für bas guhrwefen 193 000 £fmfer angewiefen, in

ben Kriegsfchafe 14 »;* SDciUion, in bie 3)iobilmaajungfifaffe 700000 tyaUi ge*

legt. £ie bei ben ©tänben ber einzelnen SProoinjen aufgenommene Stnleihe unb

ein oon ber märfifchen Sanbfa^aft geborgter Borfchufj im Betrage oon insgefamt

4 SDUHionen in altem (Mbe würben fa)on im SWärj 1703 mit 5 413586 Xf>alem

narf> bern SHünjfufe oon 1758 jurücfgejault.

3)er geringe ©ehalt ber mährenb bes Krieges ausgeprägten SHunje oer*

minberte nun aQerbings ben STOetaffwert bes neu aufgefüllten Xrefors fef)r er*

heblich. SJtefjr als O 1
,* SDliflion Xljaler lagerten ^ier in ©orten fd&lechtefter

2Bäl)rung, b. h- in ben fogenannten neuen 2lugujtbor, beren ©ehalt nicht oiet

über ein drittel bes Nennwertes betrug, unb in ben noch berüchtigteren Bern-

burger SWfinjen. 3ur SBieberanbahnung eines gefunben SWünjwefens, wobei

fcärten unb 3lergerniffe freilich unoermeibtich waren, würbe burdj jwei ©bitte

oom 21. 3lpril unb 18. HRai 1703 angeorbnet, bafj für bie %eit vom nächften

Xrinitatistermin ab nur nodj bas nach bern 3Wünjfu& oon 1758 geprägte ©elb,

bas fogenannte branbenburgifche 3Jtittelgelb, als gefefclidjes Zahlungsmittel

gelten fottte, jene 9Jtün$e, oon ber 19 3
/4 tyakx auf bie feine SRarf ©Uber

famen. 1
) fttir bie Abtragung ber in ben oerfdnebenen Slbfchnitten ber Kriegs^

jeit eingegangenen 3ahlungSoerbinblichfeiten, für bie ©inlöfung ber einftmeilen

noch im Umlauf befinblid&en geringeren 3Künjforten unb für bie Bejahung ber

nach bern alten 2Bert einjujiehenben ©teuern unb Hmtspad&ten würben genaue

Umre$nungsfäfee befannt gegeben. Bereits aber war es bie 2lbfidjt bes Königs,

ju bem SRfinjfufce oon 1750 jurücfjufehren, bie 9)torf ©ilber wieber ju 14 Malern

ausbringen $u laffen unb bie Prägung nicht bura) Unternehmer, foubernauf SRetfyuing

l
) Oben 6. 311.

»ofci. ftöni8 »tirtri* ».« 9n%t II. 23
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be« Staate« oornehmen ju lajfen, „olme mit $uben ober Gfjriften weiter melieret

ju fein" — fo eröffnete er am 29. 9Jtai 1703 feinem jefcigen Berater in 3Rflnj=

angelegensten, bem ©eneral £auenfeien, inbem er bie Abflaut auftfprad), junä^ft

brei Safjre tiintereinanber je 12 Millionen nadj bem atten gufc auftmünjen ju

lajfen. 2)a« SWünjebift oom 29. 3Kärj 1764 tyat biefen bann wieberjjergeflellt.

Au§er ben SRillionen in ben Ärieg«faffen lagen beim ftriebenfifölufj in

ben aWagajinen reidjje Vorräte an Äorn, 3Rel)l unb Rauljfutter für bie $ort*

fefeung be* Krieges bereit, unb ba« $eer Jjatte im legten SSinter burdfc) 2Berbung

unb Aushebung feine Surfen ergänzt; allein Dftpreufjen Imtte nadj bem Abjug

ber Rujfen 1 5 OOO Refruten gefteüt. 2)ie Regimenter waren wieber „oollaäljlig

nadj bem grojjen Äriegflfufe". £urdt) Gntlaffung oon 30 780 £anbe«finbern

mürben ben ^rooinjen bie Arbeitftfräfte, beren jumal ber Sanbbau bringenb be-

burfte, jurüefgegeben, unb ba bie£ufaren 400 «Wann auf ba« Regiment, bieftüraf;

fiere unb Dragoner je 150 3Wann au«muflerten, ba bie Artillerie unb ber £rain

tyre ©efpanne fafl ganj abgaben/) fo tonnten 35000 «Pferbe im Sanbe oerteilt

werben. An Roggen unb 9Jlef)l mürben 25 000, an §afer 17000 SÖBifpel auä

ben 9Hagajtnen gefpenbet. So würbe, roie ftriebriclj Jagte, bem SBolf oorerft ein:

mal SHut gemacht, roieber an bie Arbeit ju ge&en; benn bie roirffamfte $ülfe

blieb allemal ber eigene ^leifj.

Rad) $ommern mar fd&on im April 1762, fobalb ber griebe mit Rufelanb

unb ©dtjroeben gefiebert erfdfjien, ber ©etjeime ftinanjrat ©Dönberg oon ©renefen-

tyoff gefd&icft roorben, ein foeben aud anlmltifd&en $)ienften übernommener Be-

amter, beffen Xfjatfraft unb ftinbigfeit oer flönig roä^renb be« ßriege« bei mefjr

al« einer ©elegenf>eit fepöen gelernt f)atte. ©rencfenljoff foHte Sorfajläge machen,

roie £anb unb ßeute „roieber auf bie Seine ju bringen feien". 3n StonjMJ

lagen 6000 SBifpel Roggen unb 2000 SBifpet ßafer bereit, bie jefct in Bommern
jur Serteilung famen; mit barem ©elb rourbe ber flommiffar reichlicher erft

auögeflattet, al« bie ^riebenftoer^anblung ju $ubertu«burg bem Abfcljtufj nahe

roar. ©i« jum 3uni 1763 waren ber pommerfa^en Retabliffementftfaffe 1 202920

Egaler jugefloffen, eine ^albe Million au« bem großen 3)i«pofitionfifonb« be«

Äönig«, ba« übrige au« ben pommerfcljen ©intunften. Ausgegeben waren ba«

mal« für ben Anlauf ber im £anbe ju oerteilenben ^ferbe 109 135 ^aler, für

Dorfen 311 650, für ©ajafe 230367, für »rot, betreibe, 9We^l unb Seefrachten

240898 tyaiex. 22000 erhielten bie 25omänenämter für Sommerfaat, 5000

ber 3Ragiflrat oon Äolberg für bie £erfteü*ung feiner Vorwerfe. 3u bem Reft

oon 283870 Malern mürbe für ba« nächfte Rechnungsjahr bie gefamte pom*

merfche einnähme mit 593488 Xfmlern gefajlagen. Run ging es an ben An*

fauf oon Äühen; met)r al« 50000 fehlten; wenigften« ber fed^fte £eil foUte be*

fajafft werben, 8766 ©tücf, bie Äuh ju 25 £(mlern geregnet, wa« 220150

Spater ergab. Rochmal« würben für gJferbe 30000, für Da)fen 50 000, für 8rot=

unb ©aatforn 40000 Styaler angewiefen. 3)ie Stäbte erhielten al« SSeujülfe

200000 ^aler, bie bebürftigflen bäuerlichen SBirte 48065 ^aler; man regnete

50 Xf)aUx für ben abgebrannten £of, auöfchlie&lidt) be« freien 93au^olje&. 3ur

») SBgl. 8b. I, 550.
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2Bieberauffüt)rung ber ©ebäube auf bcn 3lcmtcrn rourben 134 000 fc&aler aus=

geworfen; bie $omänenpächter beregneten it)ren Äriegsfdjaben an oerlorenem Sief)

unb 3nr»entor unb an „feinblichen ©rpreffungen" auf 372 695 £$aler; um ü)nen

aufzuhelfen, mürben tlmen it)rc Sßadjtrücfflänbe crtaffcn unb it)re ftontrafte »er*

längert. $n ben Dörfern ber Sßrooinj lagen 1286 Käufer, ©djeunen unb ©tafle

in Krümmern. 2Me bäuerliche ©runbfleuer blieb einigen Greifen bis 511m 1. ©ep*

tember 1703 erlaffen, anberen auf ein ober jroei weitere Sßiertelja^re , ben am
rjörteften fjeimgefuchten ©egenben, bem ^ürftentum flammin, ben ßolberger Äa-

pitetbörfern, ber ©taroflei 3)raf)eim, bis jum 1. September 17(54.

2lud> auf bie Heumar! erflrecften fi<h ©rendfen^offs SSottmadpten. #ier

waren allein auf bem platten &anbe 1974 ßäufer eingeäfdjert ; bie ^auptftabt

flüflrin mar burdj bie 29ef$ie§ung oon 1758 oötlig jerflört. ftür ben SBieber-

aufbau biefes Sßlafces r)atte ber Äönig gleidj bamals 200000 Spater angeroiefen,

im ganjen würben für foldjen 3roecf 683000 ausgegeben. 3franffurt, Cottbus,

ftroffen Ratten roät)renb bes ÄriegeS jufammen 144 000 ^fjaler an Unterftüfcung

ehalten. 2luf bas SRetabliffement bes platten X'anbeS rourben jefet 768149

£fjaler oerwenbet, unb neben 6342 3ugpferben tarnen t)ier, roo ein großer £eil

ber einrool)nerfa^aft oon ber SBottfpinnerei unb Sucheret lebte, 68866 ©chafe

jur Serteilung.

2>ie Äurmarf r)atte 1760 nadj bem Einfall ber Hüffen unb Defterreid&er

eine Unterflü&ung oon 400000 Malern erhalten unb aufeerbem t)atte ber flönig

ber ©tabt »erlin ifjre Äriegsfontribution oon 2 SMionen gebedt unb 12000 analer

an bie 2lrmen oon Serlin, ^otsbam unb Gfiarlottenburg oerteilen laffen. §rei*

Uaj berechnete bamals bie ^rooinj il)ren ©ajaben auf 6 218896 Styaler, ein--

fcc)lie&lich besSBerteS ber oerlorenen friere: faft 25 000 $ferbe, 17 000 Ddjfen,

20 900 Äüt)e, 121000 ©chafe, an 35000 ©chmeine. 2BaS iefct noch an ©naben^

gaben angeroiefen würbe, fam roieber nur ben Sebürftigften ju gute. Sie ab-

gebrannten Säuern, Äoffäten unb ©pinner im Äreife SebuS erhielten 22000,

ein Sufcenb befonbers t)art betroffener (Sbelleute inSgefamt 39 000 £t)aler. 3um
2lnfauf oon 4000 «ßferben, 3053 Dchfen, 3373 5tüt)en rourben 379050 Styaler

benimmt , oon ben SKagajinfpenben entfielen auf biefe ^rooinj 1777 SBifpel

SRoggen, 1587 SBifpel $afer, 1289 SBifpel ©erfle. 100000 Spater rourben an

bie Äreife Ober* unb 9fieberbarnim, Geltow, 3<tu<h*/ SJeeSfomsStorfow, fiebus

oerteilt, ju ©unften ber am ärgften gefajäbigten Sauern. 3)o<h t)aben bie nieber=

barnimfcrjen Äreisftänbe nur bie £älfte ber ©umme jur Verteilung gebraut, mit

ber anberen $älfte bie Ausfälle ber Äreisfaffe gebedt, unb überaß roar ber An-

teil bes ßinjelnen nur gering: fo erhielten im ftreife 93eesforo:©tor!oro bie

Sauern, beren Sebürftigfeit überhaupt anerfannt würbe, ©penben oon 3—24

S^alern.

2Me $rooin$ Greußen roar oon ben Muffen roeit glimpflia^er bel)anbelt

loorben als Bommern, bie 2)larfen unb ©chlefien. betrachteten fie boa) biefeö

£anb bereits als if>r eigenes, unb fo benufcte man ^icr flug bie ©elegenljeit,

ber hörten 8et)anblung ©achfens burch bie Sßreufeen ein leuchtenbes Seifpiel

entgegenjufleHen. 5Der 2anbest)err roies für bie 00m fteütbe geräumte ?Prooin3

aus ber einnähme bes «Rechnungsia^res 1762,63 700000 £t)aler ju ®nt-
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fd&äbigungen an. 3)ie|"cr betrag würbe inbeö ju anbeten ämedtn, vor aHem

für Maturallteferungen an ba« ftelbfjeer unb jur SBejafjlung ber nad) Bommern
beftimmten ©etreibeoorräte, foroie ber ben Muffen abjufaufenben Sttagajine

oerwenbet. ©o mußten bie 9ietabliffement8gelber aus anberen %o\\H flfiffig

gemalt werben, unb bie 2Ibwide(ung beö <5ntfd>äbigung«gefa;äfte6 30g fia)

Ijier jahrelang f)in.

$n ©d&leften waren auf bem platten Sanbe 3323 Käufer, 2225 ©d>eu=

nen, 3495 ©täfle abgebrannt ober fonft in Verfall geraten, in ben ©täbten

2917 fcäufer, 399 ©djeunen, 1380 ©täfle, bereits im ©eptember 1 7*34 waren

4371 Käufer neu errietet, 1325 im Sau begriffen; im Saufe be« 3a^refl 176^

würben auf ben Dörfern bie ©rfafcbauten ju ©nbe geführt; in ben ©täbten

waren Gnbe Stuguft 1706, nadfbem injwtfdjcn 519 weitere Käufer burdj grofje

^euersbrünfle jerftört worben waren, nod) 644 Käufer, 95 ©ajeunen, 829 ©täfle

ju bauen. 3ln ^ßferben foflen in biefer Sßrooinj 17000 ©tflef ©erteilt worben

fein. 9114 ber 3JHntfter ©$labrenborff im 9Kai 1764 Dberfd&leften bereifte, fanb

er ben ganjen Sanbftrid) von SReifee über SWeuftobt, Seobfd&fifc, SRatibor, Ober*

berg bis nad^ ^ßteg „in red>t guten, fultioierten Umftänben" : „2>ie Seute l)aben

einen fo guten ^ferbe; unb Sßie^ftanb wie oor bem Ärieg unb tyaben i&re SBirt;

fdjaft rec&t gut eingerid&tet, bajj man üjrem pfeife ba« billige fiob ni$t oer:

fagen fann."

Gin fd&teftfajer ©ajriftftefler, ber $fäljer Älöber, fajrieb 14 3af>re naaj

bem Äriege, baf? ©d&lefien unter öfierreiajifc&er £errfd&aft bie ©puren be« ftrei*

fjigjä&rigen Äriege« nodj 100 ^aljre lang getragen, oon ben Slad&meljen be«

Siebenjährigen Krieges überrafdjenb fdjnefl ftd) erholt tyabe. Unb ber Äönig

felbft §at na# feinen Steifen wieberfwlt feine Sefriebigung über bie guten ftort*

fd&ritte ber Teilung auögefprodjen. bin ftfer in einer Sßrooinj/' fa^reibt

er am 1. ©eptember 1700 aus 93re«lau an Voltaire, „wo man bie 9tygfif ber

Iftetapfynftf oorjiefjt. 2Wan befleflt bie gelber, man I)at 8000 Käufer wteber*

aufgebaut unb man jeugt afljät)rlid> £aufenbe oon Äinbern, um bie ju erfefcen,

weldje bie Staferei ber Sßolitif unb be« Kriege« ba^ingerafft §at." „3Benn ©ie

nadj ber ©efamtjaf)l ber SBermfifhingen wi§begierig fuib/* fügt er im nää)ften

©riefe fn'nju, „fo uernefmten ©ie, bafe id& im ganjen in ©d&leften 8000 Käufer

wieberaufgebaut fjabe, in Bommern unb in ber Heumar! 6500, madf)t nadj

Newton unb b'SUembert 14 500." $0$ flogt er t\oö) nad) 3af>ren, baj} bie

SBunben nod) immer bluten, bog oiel SBerl getfjan ift, aber nod) fe^r oiel ju

tljun übrig bleibt.

©rofee« Sluffe^en erregte allerorten ber fojlfpielige 93au be« „jweiten ©anö=

fouci", be« fogenannten bleuen ^ßalai«, ber nad) bem fa^on im grü^ja^r 1756

fetfgeftettten Entwurfe unmittelbar nao) bem Äriege, im SWai 1763, begonnen

würbe. Ser ^rinj oon ^Jreufjen fagte ju bem öflerreia^ifc^en ©efanbten, baö

neue ©a^lo^ werbe gröfjer al« ba« berliner, unb biefer berichtete feinem ^ofe,

be« Äonig« »or^errfa^enbe Seibenf^aft fei oj>ne SBiberrebe ber 3lul)m
;

nia^t ju=

frieben mit bem im Äriege bura) fein Talent unb fein ©lüd erworbenen, wolle

er jefet fiubwig XIV. unb SJerfaifle« naa)al)men. S)ie 3tit$enofien fabelten^

ba§ ber Sau 1 1 Millionen gefoftet ^abe unb bie innere Ginrid&tung ebenfooiel. 25ie
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Sinnahme griff mettetd)t um bas 3et)nfacr)c 31t Ijodj; beträchtlich aber blieben im

GJegenfafc *u ber fonftigen Sparfamfeit ber Hofhaltung bie 3tufwenbungen unter

allen Umftänben; nadt)roeidIich finb in ben beiben ^a\)xen ber ftärfften Vau;

thätigfeit je 200000 Sattler für ben Vau felbft unb je 100000 tyaUx für

SRöbel ausgegeben worben. ftriebrid) hat nachmals gefagt, biefer 33au unmittel-

bar nach bem Kriege fei eine „ganfaronnabe" gewefen. Aber er hat auch ein*

mal feinem SJiinifter oon ber fiorft erflärt, bas Sauen fei ein oortrefflidjeS Sing,

felbft wenn bie bauten unnüfc fcheinen möchten; beim jeber Künfiler unb jeber

Tagelöhner ftube babei Arbeit, fobalb er fie oerlange. Ueberfeheu mir cor allem

nicht, ba§ bie gewinnbringenben Aufträge für bie prunfoolle Slusftattung ber

@emädjer ben einheimifccjen ^abrifen ju gute tarnen unb bog ohne biefe $8e*

Teilungen bie berliner unb ^ßotsbamer £uj;usinbuftrien, jumal bie junge <3etben-

manufaftur, in fdnoeren fahren eines gefchäftlidjen ©tiUftanbes unb SRücfgangeö,

ber fict) nicht auf Sßreujjen befchränfte, ftch faum mürbe aufrecht gehalten haben.

Sie wirtfdjaftliche Krifts, bie feit bem &ochfommer oon 17C;t auf einen

Zeil von ßuropa brficfte, begann mit bem öanfbrud) eines ber größten Käufer

oon SImfterbam, ber SBrüber be 9ieufoifle. Ser Slmfterbamer unb ber &aim

burger ©elbmarft hatten mit ben peinlichfien Schwierigfeiten ju fämpfen; in

ber &anfaftabt Pellten 95 firmen ihre 3ahlungen ein. „2Hoher fommen alle

biefe Vanferotte?" fragte ber König oon $reu§en erftount feinen Hamburger

3tefibenten; „feit tdt> auf ber 2Selt bin, habe ich nichts bergleidjen gehört." Qt

glaubte junächft, eine 5labale beftimmter faufmännifcher Greife annehmen $u

foaen. «Kur $u balb famen aud) SBerlin, Wagbeburg unb anbere preu&ifaje ©täbte

an bie SHeilie; als ber erfie in ber £auptftabt ©ofcfowsfi). Von bem Könige

wegen fetner Erfahrung unb $inbigfeit in &anbelöangelegenheiten gefaxt unb

feit lange oielfoct) oerwenbet, hatte biefer unternehmenbe 9Kanu währenb bes

Krieges burch umfangreiche Lieferungen unb weitausgreifenbe ©edn'elgefdjäfte

große «Summen oerbient, jugleiaj aber alljuoiel gewagt unb gewettet, als bafj

er jefct in bem großen ^ufammenbruch hätte beftehen tonnen. Ser König mu§te

fta) balb überzeugen, bafj bas Verhängnis ntdjt ju wenben war; er oerfudjte

bann, bem Vanferotten wieber aufzuhelfen ; aber naa) 3 fahren war ©ofefowsfo

abermals zahlungsunfähig.

Sie allgemeine (Srfchütterung ber Krebitoerf)ältniffe, im Verein mit anberen

Kalamitäten, Viehfterben unb mehreren 2tti§ernten, lähmte alfo baS ®efd)äft auf

^at)re hinaus; oiele berliner Kaufleute glaubten, ihre Kapitalien im 2luSlanbe

unterbringen ju muffen. Abhülfe oerfprach ftch ber König oon ber ©rünbung

einer 23anf.

^ßrojefte baju waren fchon bem erften preufjifchen Könige oon unter-

nehmungsluftigen Jremblingen oorgelegt worben. Sann hatte ber Mngbireftor

Giraumann 1752 bie föränbung unter bem ©efidjtspunft empfohlen, bas preu=

Bifdje Kommerjium oon ber SBiÜfür unb SBebrücfung ber Hamburger SBörfe

unabhängig 31t machen. König 5ricbrich hatte bainals ben Vorschlag alö eine

ber „aUerintereffanteften" Angelegenheiten unb bie Wrünbung bereits als „be=

fajloffene ©ache" bezeichnet. Aber oon anberen ^rojeftcnmachern unb ber ber-

liner Kaufmannfchaft gleichmäßig befämpft, war ÖraumannS Sßlan nicht jur
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Ausführung gelangt. 3ludj jefct ergaben fiä) @<$mierigfetten ohne 6nbe. Be=

rater bes Äönigs war Diesmal ein bunfler ©(jrenmann aus ber ftaffifä)en ^eimat

bes SBechfelgeftbäfts unb ber ^inanjffinfUer, Galjabigi aus fiivorno. $>en 3)eufc

fd^en fehlte es für bas Banfmefen nodj afljufehr an Erfahrung unb an 33er*

flänbnis. 25ie ftoatswiffenfdjaftlicbe Sitteratur in ber erften Hälfte bes 18. $a1)x-

bunberts prebigte nad) ben blenbenben Erfolgen ber 1694 begrünbeten £on*

boner Banf bie SWadjfotge als fict)erfte« 3Rittel ber Bolfsbeglücfung , ofme bas

Problem wiffenfd&aftlicb ju prüfen unb vom 9Befen unb ben BorauSfegungen

bes Banfoerfebrs eine Kare Borfteüung ^erauftjuarbeiten. 2)ie Sßraftifer, bie

Äaufleute, bie Banhers verhielten fidj fafl burdnveg ableljnenb, in einem ©rabe,

ba& ein preufjifdjer Beamter enb(tä) ungebulbig meinte, man bürfe nicht in bem

2BaI)n begriffen bleiben, „ba& alle neuen ©adjen nichts taugen". 25o<h teilte im

allgemeinen bas Beamtentum, bei voller Unfenntnis ber Aufgabe, Unlufi unb

SJlifjtrauen ber flaufmannfcbaft. $er com König $ur Leitung ber Banf sunäcbfi

in ausrißt genommene Suftijminifter ©raf SReufe äußerte entfagungsooll, er ge*

lange jur SHreftion, rote ber Unfchulbtge jur Ohrfeige- Sßiefen bie @ntf»ufiaften

auf Sonbon, fo beriefen fid) bie ©egner be« 9teuen auf baß abfd)recfenbe Sei*

fpiel bes ßawfcben BanffchwinbelS in ftranfreieb, auf bie aWifeerfolge ber Banfen

von Kopenhagen unb Stoctyolm. 2>as von vornherein reichlich vorhanbene

2)ttf}trauen ber gewerblichen unb fcanbelsfretfe erhielt baburdj weitere 92ahrung,

ba§ nad) Galjabigis ^lan bie Banf &anbelSgefcbäfte verfdnebenfter Art mit roeit-

gebenben Borrelien an fid) nehmen foflte. 2>avon rourbe nun balb abgefefjen,

gleichwohl aber blieben bie 3ci^nungen be« Sßrioatfapitals, auf bie man für bie

Befd>affung beö ©tammoermögens geregnet hatte, fo gut roie ganj aus.

GS blieb nichts übrig, als bie San! auf ©taatsfofien mit Betriebsmitteln

unb Bürgfdjaftsfiocf ausjuftatten. 3Me Berorbnung vom 17. ^uni 1765 ffin*

bete unter ^inroeis auf bie nod) nicht gebeilten SBunben, bie ber Krieg bem

©taat gefcblagen fyabe, bie Eröffnung einer ©iro*, SDisfonto* unb Üei^banf in

Berlin jum fommenben 20. $uli an, ju bem Broecfe, „bureb ben mehreren Um*

tauf bes ©etbes in allen SBed^fel- unb $anbelsgefd)äften bas Kommerjium blüfc)enb

ju machen". Alle Unfoften ber ©rridjtung unb Bermattung übernahm ber

König, erflärte aber jugleidj, bafe bie Bant von ben ©taatsbef)örben völlig um
abhängig fein fotte, ba(j „lebiglicb unb allein" er perfönlicb fieb vorbehalte,

„von bem 3uftanb ber Banf, nach Unferem hoben ©efallen unb Belieben, SBiffen-

fd^aft einsujieben". 911« ©runbfapital füllten ber Banf 8 SNittionen aus bem

©taatsfdjafe bienen, bod) würben junädjft nur 400000 $f>aler eingefeboffen, fpäter

weitere 900000 niebergelegt.

$ie Anfänge bes ©efdjäfts lie§en ftd^ günftig an. 9lber bie tiefe 2lb=

neiguug ber am meiften beteiligten Hreifc war um fo weniger ju überwinben, als

bie erften Seiter fdjwere Fehlgriffe, ja, wie es fdjeint, Untreue ftd) ju fdjulben

fommen ließen. Sie ©ef(bäfte ber Banf famen fomit nid)t in §lu§, unb

nad) einem %afyx erflärten bem Äönige ber ©rofefanjler ber 3ufiij unb ba§

©eneralbiceftorium, ber auswärtige Ärebit fei infolge ber Banfgrünbung no(^

mehr gefunfen, inbem faft jebermann ffirdjte, ftatt baren ©elbes jule^t Rapier

ju befommen. Unftreitig fei, ba§ ber früher in Berlin unb Breslau betriebene
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austänbifche 2Bechfelt)anbel fi<h nach Seipjig, Sraunfchweig , ftranffurt o. 2R.,

<ßrag gcjogen ^abc. @in neuer ©ntwurf bes betriebfamen ©aljabigt, ber ben

Mißerfolg bes erfien 93erfu<hes nid^t leugnen fonnte, würbe oon ben SRinifiern

jum grofjen SJerbrufj bes ÜWonarcljen einer ftritif unterzogen, bie in ben SBorten

gipfelte: „2Bir finb oolltommen überzeugt , bafj bie ^einbe oon <£w. Jtönigl.

ÜRafeftat t)ö<hfien Sßerfon unb $aufe fiel) freuen würben, wenn biefer pu=

blijieret unb jur (Srefution gebraut toürbe." 2)er König antwortete fehr un-

gnäbig/ aber Saljabigis SRejcpt, bas bie San! ju einer 3wangsanftalt für jeg-

liehen ©elbumfafe in ber $öf)e oon mehr als 150 Spätem machen wollte, würbe

preisgegeben, unb ebenfo aus bem erften Statut eine Stnja^l als ftörenb erfannter

SSorfchriften. dagegen erhielt iefct bie 5Janf, gleichzeitig unter fdfjärfere 2lufftcht

geftellt, bas Recht zur Ausgabe oon Roten; fie gewannen fleh Vertrauen unb

würben f$on Stnfang 1768 in Hamburg um ein drittel ^rojent teurer als gute

SBechfel bejaht. 93on entfd&eibenber Sebeutung würbe aber erft bie Verfügung

an bie ©eridjte oom 18. ^uli 1768, alle SWünbelgelber unb fonfttgen Sieporita,

foweit Tie nicht gegen ^opot^efarifä^e Sicherheit untergebracht werben fönnten,

Zinsbar bei ber 33anf anzulegen. Run floffen bie ©elber ihr oft attju reichlich

zu, Tie würbe lebensfähig unb erfüllte oollauf ihren 3wecf, burdfj Slufred&terhaltung

bes 2Bechfelfurfes ben ßanbel ju ftüfcen unb 3U beleben, bis fie gegen ©übe bes

3at)rhunberts it)ren ©ctjwerpunft in bas Sepoftten* unb &opothefengefchäft oerlegte.

$er Umfafc Weigerte fi^t) oon 3at)r zu 3af>r, ber bem ©taat zufallenbe Reingewinn

rouct)s oon ben 22289 £f>alern bes Rechnungsjahres 1767 68 im nächfien $ahr

auf 46730 unb bis 1785 86 auf 216166. 3)er König war fdjon nach wenigen

3at)ren zufrieben, unb ooll Sobes für ben 3Kinifter ßagen, ber enblicb ber ©anf

auf ben 2Beg geholfen fydbt.

©ctjwer lafteten auf ben ©täbten bie jur SBefireitung feinblid^er 33ranb*

fchafoung aufgenommenen ^noafionsfchulben. 35er Reget nact) blieb ihre Tilgung

©adjie ber ©emeinbe. ©o orbnete ©chlabrenborff für ©ct)leften an, ba§ bie

öürgerfd^aften bie ©d(julb aQmä^lig an biejenigen abzutragen Ratten, „welche

ihren Krebit ju foldjer erpreßten Kontribution emplooieret". Rur in ben brin*

genbflen fällen trat ber ©taat bazwifdjen: Sanbsfmt erhielt 200000 Xfyakv,

©triegau 40000, ßafle, bas feinen ©a^aben auf 520000 $t)aler beregnete,

80000, Kroffen unb Reppen in ber Reumarf 24000 unb 6000, 3Hinben 20000,

Sielefelb 15000. SDie ©tänbe oon ßalberftobt 40000, bie oon ßofmftein 13000.

SSber auc^ fonft empfingen bie ©täbte in zahlreichen fällen aufjerorbentliche 3u=

roenbungen, jumal für Saujmecte, fo bie fc^lefifdhen ©täbte 1774 eine ©umme
oon 56000 S^alern unb 1777 eine 3lnweifung auf 288 000 Ztyakx.

Vielleicht noch fd&werer als bie ©täbte litt unter ben Rachwehen bes Krieges

ber abeliche ©runbbefi^. Sie Rittergüter waren tief oerfchulbet ; bie Moratorien,

bie ben Sejxfcem oon (Berichts wegen auf jwei ^ahre gewährt würben, hatten,

wie Biebrich fagt, nur bie 2Birfung, ben Ärebit bes „erften unb glänjenbften

©tanbes" oottenbs ju jerftören. Sie Sage ber ©chulbner war um fo fchwieriger,

als bie SBeräufcerung oon Rittergütern an bürgerliche, 1

) währenb ber ÄriegS--

') SP9I. »b. I, 3G9.
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laufte häufiger oorgenommen, na<$ bem ftriebenftfdjlufj alfibalb roieber auf bafi

Steufcerfte erfdjroert unb fd^Uegtid^ gan$ verboten rourbe. ©oUte ein allgemeiner

3ufammenbru<h abgeroenbet werben, fo mufjte ber ©taat eintreten.

2)er Äbnig half auf zweierlei SBeife, mit unmittelbaren ©elbfpenben unb

burdh bie ©djöpfung (anbioir tfd^aftCid^er Strebitoerbänbe. ©in fegenfireidjefi 9Berf

von unenblidjer Tragweite rourbe eingeleitet, alfi am 12. Sanuar 1767 ber ©ro§*

fanjler ber 3uftij ben Auftrag erhielt, bie Sefifcoerhaltniffe befi Slbelft in Bommern
unb ber Heumar! ju ermitteln: ben 2Bert jebe« ©utefi, bie §öf)e feiner ©d)ul«

ben, ben Ueberf<$ufj ber im Sanbbudje eingetragenen ^npothefen über bie #älfte bei

SBertefi, eine Stbfdjäfcung ber ßrtegfifdjäben ber einjelnen ©üter. $n einer be~

fonberen SRubrif fällten bie „ganj armen unb burd) ben ftrieg »orjfiglidj mit-

genommenen ©belleute" aufgeführt werben, ©d&on ^"^riä^ SBilhelm I- hatte

für Dftpreufjen an bie ©rünbung einer Sanbefifrebitfaife jum iöeften be« uer-

fdjulbeten länbltdjen ©runbbeftfeefi gebaut. Sie es fdjeint, folgte griebridj II.

jefct einer Anregung befi berliner Äaufmannfi 93üring, beffen „5ßlan ju einer äff*

gemeinen Seihbanf auf liegenbe ©rünbe unb Käufer" barauf t)<n^ufiging, bafj

jebefi SRittergut abgefd&äfct unb jur ßälfte ober ju jroei dritteln befi Söerteö

Darlehen aufi ber lanbfdjaftlidjen Äaffe jur Sefriebigung ber ©laubiger er-

halten fottte.

Eafi erftc ©rgebnifi rourbe in ©d&lefien erhielt. SDer <Btaat bellte hier

uon ben ©Bulben be« 9lbel« 300000 %1)aUx; ber ©efamtbetrag ber ©djulb

rourbe auf 25 «Millionen gefajäfet, ber SBert befi abeliajen Sefifce« auf GO mi-
ttönen. £er Freiherr oon Garmer, 1

) foeben jum Ghefprälibenten fämtlicher

fdjleftfäjer Dberamtfiregierungen ernannt, roollte bem ^otftanb burd) Segrünbung

einer fdhtefifdrjen „©efeflfdjaft jur ©eförberung ber Sanbefiöfonomie, befi #anbelfi

unb ber fyabrifen" feuern, aber nadj SRüdfpradje mit bem Äönige rourbe ber Spion

auf eine Drganifation befi ©rofjgrunbbefifceß eingefa^ränft. Garmer hat erjählt,

roie ber Stönig in einer erften 9lubienj mit feinem SBorte eine eigene Meinung

aufigefprod&en, ihn lebiglich befragt habe: über Sßfanbredjt, £gpothefenroefen unb

»erroanbte SRedjtfigegenflänbe. %n ber jroeiten Stubienj feien bie Stollen gletd&fam

oertaufd)t geroefen, unb ber Äönig habe mit ooder ©aa^funbe unb öeftimmtheit

bie ©runbfäfce ber ju errithtenben 93fanbbriefanftalt aufgehellt, ©erabe bett

©djleftern roar eine berartige (Sinridjtung nicht neu ; benn in ben ftürftentüment

©chroeibnifc unb $auer hatte man ehebem bie „lebernen 33riefe" gefannt, Sßer*

gamentoerfchreibungen, bie, über ben halben Kaufpreis einefi Sanbgutefi aufigefieHt,

im &anbel mit ©runb unb ©oben fid) großer Beliebtheit erfreut Ratten, ©ine

^lugfdjrift „©ebanfen einefi Patrioten über ben ©ntrourf jur SBieberherftellung

befi allgemeinen Ärebitö befi fct)tcfifdr)en Slbelö", bie Arbeit befi 23 jährigen SRe-

ferenbarfi ©uarej, befämpfte mit ©efajtcf bie ©inroänbe „eigennüfciger, unpatrio=

tifd&er SBudjerer unb 9Hafler". (Sin allgemeiner fianbtag befi fd)lefifchen 9lbelft

im ©ommer 1770 machte ftch ben Entwurf ju eigen: ber Slbel alfi ©enoj|en=

fdjaft t)anbctte bie erforberlid)en ©elber gegen ^ßfanbbriefe auf feinen Ärebit,

feftte ben ©laubigem fein gefamtefi SBermbgen jum Unterpfanbe unb erhielt

') »b. I, 341.
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feine SRücffic^crung burdj bie befonbere SBerpfänbung berjenigen ©fiter, auf welche

bie Marleben gefugt worben waren, nahm aber £i;potf)efen nur bis jum falben

Sarmert beS ©uteS an. Sie fleineren spfanbbriefe foflten jeberjeit, bie größeren

auf halbjährige Äünbigung einlösbar fein. Um bie unauffd&iebbaren 3af)Iungen

3u ftchern, überwies ber ©taat ber fchlefifchen tfanbfchaft ein Kapital oon 200000

Xfjalern gegen jroei ^Sro5ent 3infen. 3n Anlehnung an bie neue ©d)öpfung

naf)m nun auch Gärtners „^atriotifdje ©efellfchaft" ©eftalt an.

©ed)S $a\)xe nach ber 33egrünbung ber fcbleftfdjen Sanbfchaft empfing ber

König in ^otsbam am 18. Januar 1776 oier Vertreter ber furmärfifchen

©tänbe. Gr mies fte auf bas SBorbilb ber SRacbbarprooinj fyin: „SaS mtiffen

Sie imitieren, es gehet erjellent." Gr wollte ben Ginmanb nicht gelten laffen,

bafj eine ganje ^ßrooinj ruiniert werben tonne, etwa wie im ^Dreißigjährigen

Kriege, unb bafe bann bei ber folibarifchen Haftpflicht ber Sanbfchaft jeber ein*

seine öeftfcer bem Unglücf mitoerfatlen fei: „darauf muffen ©ie gar nicht re*

fleftieren, bas ift nur lächerlich; benn wenn ber Gimmel einfällt, fo finb alle

33ögel gefangen, unb wenn ber jüngfte Tag foinmt, fo machen wir alle Sanferott.

Unb wenn auch eine Sßrooinj ruiniert würbe, fo mu§ aisbann ber Herr jutreten,

benn biefer unb bie ©tänbe machen nur eins aus." 3)ie „Krebitfojietät" für

bie äup unb Heumar! ift bann im folgenben Satire, oom «Staate wieber mit

einem ©tammfapital oon 200000 Tigern ausgestattet, auf ber ©runblage $u

ftanbe gefommen, baß hier nur bie Seft&er ber mit ^fanbbriefen beladeten ©üter

als Teilnehmer beitraten unb nach Ablöfung ber »riefe jeberjeit ausfeheiben

fonnten, eine Abweichung oon bem fehlenden SDlufter, bie Gärtner als „oerun-

glücft" betrachten wollte.

3njwifchen holte in ber ^eumarf unb in Bommern bie SRitterfchaft fel;r

anfehnliche Unterftüfeuugen uom ©taate erhalten: bie neumärfifche jur ©chulbem

tilgung ein unoerjinsliches ©ttabengefchenf oon 1.14000 Thalern, unb $u

aWeliorationSjmedfen weitere 100000 Tbaler, beren jweiprojentige 3i"fen in ber

Höhe oon 2000 Thalern jur Unterftüfcuttg armer abelidher SBitwen btenen

füllten; bie pommerfche ju benfelben 3roecfen .'381 000 Tbaler jinsfrei unb über

eine ^albe SJlillion gegen jroei ^irojent 3infen. ©ummen, bie ftdj in ben legten

9legierungSjal)ren noch um eine ganje Million für Bommern unb fafl eine halbe

für bie 9?eumarf erhöhten. 211s bann bie Bommern aus eigenem Antrieb um
eine Ärebitanftalt baten, tarn ihnen ber König bereitwillig entgegen unb erflärte

ihren Vertrauensmännern mit warmen SBorten: „3cb »iß 3hnen gerne helfen,

benn ich Kebe bie Bommern wie meine trüber, unb man fann fie nicht mehr

lieben, als ich fte liebe; benn fte finb braoe Seilte, bie mir jeberjeit in 33er-

teibigung bes VaterlanbeS, fomohl im ftelbe als ju Haufe, mit ©ut unb 33lut,

beigettattben haben, unb ich ntüfjte fein s
J)fenfch fein ober fein menfehliches Herj

haben, wenn ich 3h»en bei biefer ©elegenbeit nicht meine 35an(barfeit bejeigen

wollte." ©o erhielt auch Bommern 1780 fein Krebitwerf. Sie anberen ^ßro=

oinjen folgten oorerft noch nicht, aber für ben ganjen ©taat wttrbe am

20. Sejember 1783 bie allgemeine Hppothefenorbnung erlaffen, bie in anberen

beutfehen Territorien lebhafte 23eaa)tung unb oielfache Nachfolge fanb.

Sie beiben uns überlieferten 2lnfpra<hen an bie märfifchen unb bie pom=
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merfcfjen 9lbgeorbneten fennjeidjnen ^riebridjs perfönltdjeS Verhältnis ju feinem

Slbel. SBir erinnern und bet 3cvigniffe, bie bas potitifdE^e £ejtament oon 1752

ben ©belleuten ber einjelnen Sprooinjen auägefteQt ^atte. *) 2IlS ^rtebricfc 1768

biefes £efkment umarbeitete, hat et feine Urteile f)ier unb ba etwas umgr
prägt unb bie (Sjjarafteriftil btesmal auch auf bie breite SWajfe ber Veoölferung

auSgebehnt. 9tach wie oor erhalten bie Vewofmer unb infonberheit bie ©bei*

lente bes ^erjoßtumfi ßleoe bie fd&lechtefte Rote : es ftnb btejenigen Untertanen,

oon benen man ficjj am wenigflen Vorteil oerfprecljen fann. Sludfj bie geringe

UMnung bes Äönigs oon ben Sranbenburgern ift unoeränbert geblieben: ber

2lbel gilt ihm als oerfdjwenberifch unb teidjtftnnig, es gibt nur wenige, bie man
mit Erfolg gebrauten fann; bas Volf ift auf feine Meinung oerfejfen, ge--

fchworener geinb alles Reuen, fie uerabfd&euen fogar bie Jremben, fmb aber

nicht bösartig, ®as günftige Urteil über bie pommerfd&en (Sbelleute erhalt eine

Einfchränfung: fte mürben nicht otjnc ©cifl fein, roenn fte mehr »Übung hätten;

ber gemeine 2ttann ift argwölmifch unb eigenftnnig, felbftfüchtig, aber nicht

graufam ober blutbfirftig, oielmehr gutmütig. 2Ran bebarf atfo feiner ©trenge,

um fte ju regieren, fie geben gute Dffijiere unb oortreffliche ©olbaten ab. 2)ie

Httagbeburger unb ßalberftäbter jeidjnen fich gegen bie benachbarten TOrfer

burdj feineren Schliff aus; fetbft ber gemeine 2Wann geigt Ehrgefühl; bie eble

VereitmiUigfett wirb gerühmt, mit ber bie SWagbeburger wätjrenb bes Ärieges

ben oon ben Rujfen ausgeplünberten Bommern 10000 Sfytler gefäjicft — ein

©eitenftücf ju ber Opferfreubigfeit, mit ber bie ^ßrooinjen 9Ragbeburg unb

igatberftabt auf bie Anregung bes Äammerpräfibenten SHumentfjal bem Äönig

nach ber ©chlacht bei Äolin 4000 Sßfcrbe gefteflt Ratten, um ben Reiterregi-

mentern ihren Verluft ju erfefeen. ©leides 2ob wirb ber ©eftnnung ber 33e*

wohner oon SNinben unb Raoensberg gefpenbet: „SBährenb bes legten Krieges

haben fich bie Sauern freiwillig gemelbet, um für bas Vaterlanb ju fämpfen; 2
)

roas l;aben bie alten Römer fchöneres gethan?" &ier ift „bas befte Volf ber

9BcIt" r flug, arbeitfam, geroerbstfjätig unb treu. 3n Sd^tcficn unterfdjeibet ber

Äönig. 5)ie Rieberfchlefter erhalten fein unoorteil(;aftes 3^ugnis : fte reiften ftdr)

$u benehmen, felbft ber Sauer; ber 2lbel beftfct ©eifl, unb wenn man feine

Oberfläajliajfeit befämpft, fann man in §eer unb Verwaltung oortreffliche fcienfte

oon ihm erwarten. 3luf Dberfdjleften aber ift wenig ju rennen: bie ©rafen

metft mit Dejterreia>rn oermanbt, jum Xetl in 9)Jäfjren unb Vöhmen begütert;

ber gemeine 3Jtann fioctfatholifch , fRäubert oor bem ©orte ßefcer unb wirb

burdjj feine ^rtefter unb burch feine religiöfe Voreingenommenheit an bas &aus
Defterreich gefeffelt — wie benn bas gefamte „SRöndfjsgejüdfjt" unb bie Vreslauer

Domherren währenb bes Krieges ihre wahre ©eftnnung offenbart Ratten. 3
)

Sen Dfipreu§en jürnte ber Äönig, feit er fte bei 3°mborf hatte fUe^en

fe^en. Gr maajte in bem ^eflament bem 3lbel ben Vorwurf, ba§ er wälnrenb

ber fünf %afyxc ber rufftfd)en Einlagerung me^r rufftfa^ als preu§if<$ geftnnt

») »b. I, 368.
J
) Oben S. 286.

3
) Oben ©. 160. 161. 286. 8b. I, 391. 407 ff. 413. 414.
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geroefen fei, aber er erflärt jugleiclj, bafj er alles uerseffen habe, nadjbem er

fie ityr Unredjt unb feine Unjufriebenheit habe füllen laffen. Unoerfennbar

haben ftdj Spuren biefer Unjufriebenheit bo$ aud& fpäter gezeigt, unb eine ge=

roiffe Abneigung ber oftpreufjtfdhen Sunfer gegen ben Dffyiersbienft, auf bie er

mehrfaäj ftiefj, gab immer erneuten 3tnla§ jum £abel. üRoä) 1781 erroiberte

er auf eine ßingabe ber SRitterfdjaft oon Samlanb, SHautangen unb Cberlanb:

fie möchten fid) „hübfdj baran jurüdferinnern, rote fie ftdj im Äriege 1756 be=

tragen l>aben" ; fie gälten feine Siebe jum 93aterlanbe unb fönnten mithin nid(jt

oerlangen, bafe ber ßönig Siebe für fte höben foUte. 3»bes roar es !ein leeres

©ort, wenn er in feinen 2)enfroürbigfetten fdjrieb, er fyabe nidjt gerooflt, bafe

Meie Sßrooin} ben anberen naa^fte^en fotte. Spenben aus bem Staatsfäcfet hat

er mit freigebiger §anb audfj if>r jufTtefeen laffen.

$ie §öf)e ber ben einjelnen ^rooinjen ju teil geroorbenen Beträge unb

i£>re ©efamt^iffer laffen fia? redhnungsmäfetg nicht mehr feftflellen. $er Äöntg

nennt jum Sd&lu§ feiner ©efajid^te bes Siebenjährigen Ärieges, bie er 3lnfang

mxi 1764 ooUenbete, bie Summe t>tm 6 Millionen ZfyaUxn bar, oon benen

brei auf Streiten, 1 400 000 auf bie Eeumarf unb Bommern, 700 000 auf bie

flurmarf, 100000 auf Äleoe, 800000 auf ^reufeen entfallen feien. Offenbar

ünb in biefen Soften einjelne SCitel enthalten, bie teils fdfron roährenb bes

Ärieges ausgezahlt, teils aber, roie bie ©elber für Dftpreufjen, oorerft nur an=

gerateten roaren. $<fyn 3af>re fpäter, in feinen Senfroürbigfetten über bie ^eriobe

nach bem &ubertuSburger g-rieben, bejiffert ber Äönig ben ©efamtbetrag ber

Spenben auf 20 389 000 Xljaler, unb biesmal ftnb barunter auch Ausgaben oer-

ftonben, bie nicht für bie Teilung ber Äriegsfchäben unmittelbar, fonbern für

bas föetabltffemcnt im weiteren Sinne geleiftet roorben roaren. 3m 3a^re 1768

beregnete er bie Summe, bie jährlich für „Meliorationen unb ^ortiftfationen"

cerfügbar bliebe, auf 1400 000 £ljaler, b. h- ungefähr ben jelmten Xtil ber

bamaligen Staatsetnnafjme ; im Saufe bes nächften ^a^rje^nts ftieg ber fo

oerfügbare SBetrag auf 3 700000 Efjaler; im Söhre 1774, aus bem ein eigen*

hänbiger S3oranfd)lag bes SlömgS oorliegt, ftnb für Slulturjroecfe aus biefem

^ispouttonsfonbs 1976 000 £f)aler angeroiefen roorben, für militärifd^e 3luS;

gaben 1 040 000, für bie Subftbtenja^lung an SRufctanb
x
) 480 000. SRadh ben

Berechnungen, bie ber Minifter §erfcberg für ^ricbrichs lefcte SRegierungsjahre

auf ©runb eines freute nicht mehr erhaltenen Materials angeftellt $at, betrug

bie Ausgabe bes JEispofitionsfonbs jur ftörberung ber Sanbearoohlfahrt 1782/83

2118000 S&aler, im folgenben 3af)re 2070000, in ben beiben lefeten 2236156

unb 2900000; roie benn ßerfeberg in feiner 5efhrt>e Vox ber Slfabemie ber

Sötffenfajaften am 25. Sanitär 1785 bie ©efamtfuntme ber feit 1763 gemährten

au§erorbentlichen Unterflüfcungen auf mefjr als 40 Millionen annahm.

S5er Äönig tonnte freigebiger fpenben in bem Mafee, als bie allgemeine

fttnanjlage bes Staates, roie wir es nodfj oerfolgen werben, ftd) günfhger ge*

ftaltete. „3$ laffe eine ober anberthalb Millionen mehr im £refor ober nicht,

bas ift gteichotel, unb beffer, wenn ich noch bei meinem Seben ©utes bamit

') Cben 6. 340.
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lüfte" — fo ertfärte er jener Siborbnung bcr pommerfdjen Siitterfchaft. $eber

^ßrooinj maß er aajö^Tlid^ ben betrag }u, ben fte im (Sitraorbinartum tv

galten foflte; bem mar bann ber Umfang ber ausjuführenben Arbeiten anju=

paffen. @rfl feit bem Anfang ber adliger 3af)xe würben folche WeUoration^

plane, 3<rf>te3uoranfdjIäge auch für bas ftabrtfmefen ausgearbeitet beffen ^örbe-

rung im übrigen als eine Aufgabe für fid), außerhalb bes SRetabliffements,

betrachtet würbe.

(Sin allgemeiner ©runbfafc mar, bie oorausfichtlich einträglichflen ^Meliorationen

juerft oorjunehmen : „wo aber bermenigfte SBorteil babei herausfommt, bas (äffen

wir alles bis julefct". deshalb rourbe in allen ^rooinjen mit ber ein fdmeDeä Qx-

gebnis oerfpredjenben SSerbefferung ber SBiefenroirtfdjaft ber 3tnfang gemalt. (Sin

anberer ©runbfafe: bie oerfügbaren 9ttittel foIlten nicht in ju Meine betrage jer*

fplittert werben: „$Bir müffen und in acht nehmen, ba mir vielen SRenfchen

Reifen motten, es nicht gefdjehe, baß mir feinen helfen."

9Benn ber Äönig im ^uni, 3« 33eginn bes ©tatsjahres, feine Ijöchflen SSer*

maltungsbeamten jur Beratung unb Abrechnung, jur „SHinifterreoue", »er*

fammelte, fo mürben regelmäßig aud) bie SRetabliffcmentsfragen erörtert, alte

Sßünfdje in Erinnerung gebraut, neue Aufgaben bejeichnet. 2>ann pflegten jur

aBeifmachtSjeit bie in$wifchen ausgearbeiteten gSläne oorgelegt unb geprüft ju

merben, münblich mußten bie einjelnen SRinifter bes ©eneralbireftoriums, bis--

roeiten auch ber aus Breslau herbeigerufene fc^Iefifc^e ^rootnjialminifler , ihre

Anfrage erläutern, unb um bie entwürfe befto eingehenber mit Urnen befpred&en

$u fbnnen, eröffnete if>nen ber Äönig (Snbe 1775, baß er fie fünftig nicht alle

auf einmal, fonbern je jwei unb jwei empfangen werbe. Ober er lub fich bie

SKinifler jur Xafel unb unterhielt fie währenb unb nach ber 9)ia^Ijeit über

wirtfdjaftlia^e ©egenftänbe unb Aufgaben aller 9lrt, fo >aß fte wol;l bas 2)lerf*

würbigfte oon biefen £if<hgefprächen nachher eilig ju ^JrotofoU nahmen, „um

bie ftöniglichen Abfielen nicht ju oerfehlen, oielmehr barnadj ein unb anberes

SRotmenbigeS allenfalls ju oerfügen".

3n bem bamaligen SRegierungSfpftem lag es, baß oon bem großen Söerf

bes 2luf= unb Ausbaues erhebliche £eile nicht ber oberften Söerwaltungsbehörbe

jugewiefen, fonbern burch befonbere Aufträge an Söertrauensperfonen erlebigt

würben, $er unermüblidje 3Bohltf>äter Bommerns unb ber Heumar!, ^Brenden-

hoff, war weber 3Rinifier noch Äammerpräftbent ; als ©eheimer ^inanjrat unb

oortragenber 9flat im ©eneratbtreftorium, ging er mit außerorbentlichen 93oBU

machten in bie feiner Jürforge unD ^T^atfraft anoertrauten sprooinjen unb

bilbete bort eine 3Radjt für fich, in ben wiajtigften fingen nur bem Könige

jur SRechenfdmft oerpflichtet, nur an bes Äönigs befehle gebunben. Stach Brenden*

hoffs£obe fefete ein ©eheimer fttnanjrat in ähnlicher 3lusnahmefteflung

bas SÖerf fort. 2ludj bie Äammerpräfibenten unterwies ber Äönig in SReliora--

tionsangelegenheiten mit Vorliebe unmittelbar aus bem Äabinett. Unb fuhr er

burch bie Sanbe, fo war es ihm gerabe recht, wenn er, unerwartet eingetroffen,

bei ben neuen Anlagen gelegentlich nicht bie ©pifcen ber öehörben antraf,

fonbern etwa, wie am 13. 3uli 1775 im Polmer ©ruch, nur einen bieberen

©rabenwärter, aus bem fich allerlei Sehrreiches herausfragen ließ unb ber fich
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bann für feine SBiffenfd^aft unb 2lu*funft burä) ein ©efd&enf oon 7 £f>alern

neuen üöafferfiiefeln belohnt fal).

SBenigftens ein tyaax oon ben eigenbänbigen franjöfifdfoen ÜHotijblättem

^oben fid& erhalten, auf benen ^riebrid^ roäfjrenb ober nadj ber SReife ju oer=

merfen pflegte, maß eö ju oerbeffern ober neu ju fdjaffen gab. Slnläfelidj feineft

Sefud^eö in ©Rieften im &erbfi 1780 jeidjnet er 14 fünfte auf, forgfam mit

forttaufenber 3äf)lung oerfefjen: „2luf ben ©ütern be« ©rafen SBattiö oer*

taufen fie ihren Jvlacljö naä) 33öfjmen; toarum fpinnt unb oerarbeitet man ifm

niajt in ber ©raffefjaft ©lafc? — $ie ©tabt ©triegau bettagt fia), ba§ fie feine

SDlanufafturen unb nichts, roaö fie bereichert, l)at; i$ ferje nid&t, roie ibr $u Reifen

ifi, roofern man niajt irgenb eine neue SRanufaftur bort anfefeen fann, irgenb

eine 3«bereitung oon SSitriol ober älmliä)e £>inge. — 2)en ©tobten ©djtoetbnife

unb fteifce fef)lt eö noaj oielfaaj an SitQtibätyxn ,
Notabene, tooran man $u

beuten fjaben wirb. — $er SCmtmann be* ©rafen SBattte tjat mir gefagt, bafe

fie eine Äolonie oon 30 Familien anfefcen fönnen; prüfen, ob ba« gebt, unb

wie es ju madjen. — Notabene, für ben Äatafter oon ©la& mufj man einen

Unterfdjieb maäjen sroifajen ben guten unb e&remoerten Gbelleuten unb ben

grembeu. — SBenn im ©lafcifa)en ein Sauer ober öauernfo^n auStoanbert,

werbe fein @ut fequeftriert. — Älagen ber ©cfcmiebeberger, bie behaupten, bafe

bie Äaiifleute fie erbrücten ; bie ©aa^e prüfen unb mir einen Serid&t erftatten. —
2?on einigen ©belleuten, bie nodf) Äolonifien im ©ebirge anfefcen motten. —
2)tan tonnte mef)r ©d&afe im ©lafcifd&en galten, wenn man fie in ben SBälbern,

bie auf ben Sergen finb, roeiben liefee; aber bie Srage, ob it)re SBotte gut ift

ober niä)t; minbeftenö märe bafi eine £ülfe für ben armen Snnbmann, ber oon

ber ©djafmild) fidr) näfjreu fönnte. — 3$ gebe 1000 ^aler für jeben ber beiben

©belleute, 3lrnoIb unb ben anberen, beffen tarnen i<$ oergeffen fmbe, bie

$toifa)en ftroffen unb ©logau burd) bie Ueberfd&roemmung ber Ober gelitten

Ijaben. — üftoa) ettoafi ©elb für ÜReuftäbtel, für bie Söorftäbte. — SMenftregle--

ment für Dberfdjlefien jenfeits ber Dber. — Db man mefjr Heines ©elb nad>

$olen einführen fönnte ober nia)t. — S)er neue 2Beg für bie ^ßorgettanerbe,

^Pfau — ein .^ngenieuroffijier — fmt bie 3e"(jnun9" 3um ©<$lufc folgen

einige SUermerfe über anjuroeifenbe ©elber.

28enn fo ber Slufmerffamfeit bes ©ebieterö niäjt« ju gering erfdnen, fo

batte ber fd&leftfaje ^rooinjialminifter oollen 2lnla§, feine Seranfiattungen ju

treffen, ba§ alles unb jebes, roas ber Äönig bei einer ftaljrt burä; ©Rieften ge=

äufeert ^atte, i^m fofort getreulid& berietet rourbe.

2lm bringenbften nötigten oerljeerenbe 9iaturereigniffe, geuerdbrünfte unb

Ueberfdjroemmungen, immer oon neuem ben ©taat ju aufeerorbentlk&er ^ülfö-

leiflung. „©6 fäjien", fefireibt griebrid) im $abre 1773 in feinen Memoiren,

„als ob baö Unglücf, ba« bie Sßreujjen oerfolgte, ftcr) noa^ nid&t erfa)öpft

^atte"; er jä^lt bie ©täbte auf, bie balb nadj bem Äriege, Äönigftberg fogar

jtoeimal, bura; ferneren Sranbfdjaben ^eimgefuäjt mürben. S3on ben 130 ©täbten

unb 2Rarftflecfen ©t^lefienft pflegten burdjfa^nittlia) in jebem 3ö^e jroei ganj

ober teilroeife abzubrennen, ©ie größte ^odjroaffernot braute baö grübia^r

1785 im glufjgebiet ber Dber, ©pree unb eibe; ber Äönig gab bamalfl für bic
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matten unb bas £erjogtum SKagbeburg 655000 £f)aler, für Sdjlefien 100000,

alfo breioiertel SJMHionen, etwa ben bretjjtgflen £eil ber ^aljreseinna^me bes

«Staate*. 25er Sd&aben ber Sd&lefter mar auf 150000 Egaler abgefc&äfet

worben ; wenn if>n nun ber Äönig ju jwei dritteln gebedft Imtte unb gleid&woftf nodj

klagen aus biefer Sßrooin} an ifjn (amen, fo burfte er mit Stedjt bie ftrage

aufwerfen : „2Beld&er fianbesfjerr in ber 2Belt wirb bas tf)un? ftamit füllten

fic alfo bodj wof)l jufrieben fein/'

3n faxten bes SDZiferoad^fcd würbe, wie es gleia) nadfj bem griebensfdfjlujte

gefa)ef>en roar, Saat unb SSrotforn unentgeltlich an §Ülfsbebfirftige überwiefen,

unb ber König mar feljr entrüftet, als bie Äurmärfifa^e Kammer einige 3af)re

nadfj ber Neuerung oon 1772 bie Säuern jur Grfiattung bes ©elbbetrages oer;

antaffen moflte: „2Bie fönnt %f)T ber Kammer bas jugeben?" fragte er ben

oorgefefeten 9Hinifter, „unb wie fann biefe ftd& untergehen, roenn ia) ben armen

Untertanen einmal was gefd&enfet habe, ihnen naajfjer foldhes roieber abzunehmen?

2)aS ifl ganj unoerantwortlidfj unb gana unb gar gegen meine lanbeöDäterlidje

©efinnung."

pr bie fortbauernben Arbeiten rourbe am 21. Dftober 1774, junäajft

für bie Äurmarf, ein aufammenfaffenber Sßlan aufgehellt. 3>ie 33orfd&rift lautete:

bie fleineren $\ü$e, ju befferer Kultur ber anliegenben Sßiefen unb Sletfer, in

Kanäle jerlegen unb $um Zeil fd&iffbar matten, bie größeren mit 23ewallungen

einfaffen; bie no<h oorhanbenen Brüche unb ber Ueberfd&wemmung ausgefegten

SRieberungen burd& ©räben urbar ober nufcbarer mad&en
; auf bas fo gewonnene

Sanb Sübner anfefcen, $ur Vermehrung ber 3ahl ber Tagelöhner unb ^anb»

arbeiter.

9luf ben Rittergütern rourben bie Meliorationen, bie ber Staat oeranlafjte

unb mit feinen ©elboorfdfjüffen beftritt, audh unter ber 2lufficht oon Staats-

beamten ausgeführt. 2Ber als fidjer galt, erhielt beim beginn ber Arbeiten einen

£eil ber ausgefegten ©elber, ben SRejt beim Slbfchluft; anberenfads erfolgten

alle 3tt^lungen nicht burdj ben ©utsbefifoer, fonbern burd) bie Kammer.

ftür bas SRetabliffement ber furmärtifchen Stabte würbe in einem <5nt*

rourf oom 29. Januar 1770 bie SBieberbebauung ber „wüfteu Stellen" in 2luS;

ficht genommen. Solcher ©aufteilen würben in ber Kurmarf nach einer Tabelle

com 18. Dftober 1770 nicht weniger als 447 ermittelt, bie jum Seil noch feit bem

SJreifeigjä^rigcn Kriege ungenufet balagen, bie meiften, 200 an ber Scfyl, in

Stenbal, wo bamals ganj neue Straßen entftanben. SBo^l ergab fid&, bafc

über 100 oon biefen 447 Stellen jur Bebauung fi<h nicht eigneten; immerhin

waren bis £nbe 1775 in Ausführung bes planes 270 Käufer errietet unb

mit 487 Familien befefct, barunter 40 Käufer für bie fogenannteu Kreisgärtner,

bie, jumeifl aus Sfibbeutfd&lanb berufen, in ben einjelnen Streifen ber Kurmarf

bie Sehrmeifier ber ©artenfunft werben follten. 3ur Hebung bes ftäbtifchen

2lcferbaues oerfügte ber König, baß in fämtltchen 3l(ferfläbten bei ber Sßa^I bes

9Wagiflrats barauf Sebadtjt ju netjmen fei, attjett wenigjtens einen „tüo^tigen

Defonomieoerftänbigen" in ber Stabtoerwaltung ju §aben. ©ern ^dtte ber

Äönig ben ftäbtifdjen ^anbwerfern bie Sanbwirtfd^aft gänjlid& unterfagt, ba fie

baoon nid&ts oerilünben unb i^re Se^rlinge nid&t auf bem gelbe, fonbern in ber
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SBerfftatt ju befdtjäftigen hätten. ©in baf)in jielenbcs ©bift oom 25. 2luguft

1763 würbe am 19. ©eptember 1765 bur<h ben ©efehl oerfdjärft, bafj bie

„^ßrofefftoniften" bic in ihrem Söeftfe befmblidEjen Slecfer oerfaufen ober oer*

paßten füllten, 9?un aber erflärten in ben Heineren ©täbten jahlreictje &anb*

werter, ba§ fte allein oon ihrer ^rofeffton nicht leben fönnten, unb bie Kammern

fafjen ftdt> Deshalb genötigt, es mit ber Ausführung bes (Sbifts nicht attju genau

$u nehmen.

3ur SBerftdjerung gegen bie oerheerenben geuerfibrünfte würben nach bem

Vorgang bes ^euerfo^ietatöt)ereiiiA für bie fd)lefifd)en ©täbte oon 1748 unb ber

furmarfifd&en ©enerallanbfeuerfojietät oon 1765 überall 93erbänbe auf ©egem

feitigfeit gejrtftet. ^euerlöfd&orbnungen erhielten bie einjelnen ©täbte nach bem

SRufter ber berliner. 2Bo Gruppen in ber ©tabt lagen, Oatte ber Komman*

beur bie Leitung ber Söfchanflalten ; für bie fd&lefiföen ©täbte otjne ©arnifon

bejtellte ber König befonbere SBeamte, bie im SRange unmittelbar hinter bem

Sürgermeitfer fielen, ben com Könige felber gewählten Eitel ^euerbürgermeifter

führen unb bie ©tabt „fä)lechterbings" niemals oerlaffen fottten. 2Bo ber

König burch bie ©täbte fätjrt^ fällt fein Slicf fofort auf bie baufälligen unb

feuergefährlichen Käufer. „3u fteifce", fd^reibt er 1780 bem fd&lefifäen tyio-

oinjialmimfler, „finb noch 14 Käufer, bie fehr fehlest {utb, bem ©eneral oon

9totf>firdt) habe ich fte gcscigt." 3" £anbst)ut bemerft er bas 3<*h* barauf einige

fchlechte baufällige Käufer gleich am 2$ore, von lauter £olj: „wenn ba mal

^euer austommt, fo ift fein Letten".

3hre glänjenbften Erfolge erhielte bie SHeliorationsarbett bes ©tactes im

Kampfe mit ©umpf unb 3Koor. örencfenboffs Urbarmachung beö neumärfifdt)en

9k$e; unb aSBartljebruchefi oon Briefen unb griebeberg ^yex 3antoch unb Sanbfl*

berg bis nach ©onnenburg, bie Ausführung eines oorlängft oon bem Könige

geplanten SBerfeS, 1

) bas glänjenbe Seitenftücf ju ber £ro<fenlegung ber

Dberbrüdt)e, würbe bas SBorbilb für anbere größere Unternehmungen biefer Art.

hierher reiften ju ihrer Seiehrung bie Beamten aus anberen ^rooinjen, wie ber

fchlcfiföe ^Jrooinjialminifter, bem ber König nach einem SBefuche fdt)rteb : „3hr

werbet bafelbft fet)r oiele gute unb nfifcliche ©a<hen gefehen haben''. Auf einem

©ebiet oon mehreren iQuabratmetlen, too bisher nur Staubjeug unb ©djlangem

brut gehäuft unb feine anbere Lüftung flattgefunben h^tte, als bafc man bei

flrengem %xo$ bas ©efträuch jur Neuerung abholjte, mürben ftelbmarfen aus*

gemeffen, unb 2>orf reihte fidt) an 2)orf. @nbe 1775 mar an ber Sfefee, wie ber

König anerfannte, toenig mehr ju thun, unb Srencfenhoff erhielt ben Sefehl,

nunmehr auch in Bommern „alles in guten ©tanb unb Drbnung ju bringen",

©chon in ben oorangegangenen fahren waren hier am 3Jtabüefee, bem „pommer=

fchen aReere", über 14000 SKorgen bem SBaffer abgewonnen unb bie ©rüche auf

ber $nfel Ufebom trocfengelegt worben. Sin ber $löne unb ber 3hna / am
Sebafee unb bei Kammin würben bie (Sntwäfferungsarbeiten fortgefefet. ÜZodt>

heute h«fct bem Sßolfe in Bommern ein Abjugsgraben mit Vorliebe Brenden*

hoffstanal.

') 8gl. »b. I, 376. 627.
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©o oft ber Äönig oon Spotsbam nach Berlin fiu)r, oerbroß ihn bas

fumpfige, mit ©ebüfdh beftanbene #opfenbruch, bas ficlj> jur Sinfen bcr Sanb-

(trage oon Schöneberg unb bem 83otanifd)en ©orten bis nach ßljarlottenburg

erftrecfte. 33ei ber „Winifterreoue" oon 1774 braute er ben oernachläffigten

3uflanb biefes ©elänbes jur Spraye: trocfen gelegt, mit ©räben burdhjogen,

werbe es ben Eigentümern weit größeren ©rtrag bieten, als jefet burch §olj-

nu&ung unb 3Mehwetbe. 9>iun aber !amen bie Schöneberger 93auern mit gar

ftäglichen Sßorftellungen, baß fte in ifjrer 3irmfeligfeit bie Äofien ber Urbar=

machung nicht erfdhmingen tonnten, ©er Äönig liefe bestjalb bie erforber;

liehen Arbeiten für 6088 Efjaler unb 4 ©rofchen oou Staats wegen ausführen.

3wifcfjen SWittenwalbe unb Saarmunb an ber 9iotte unb Sluthe, an ber,äaoel

jroifajen SBerber unb 33ranbenburg, am 9tyon unb an ber Stoffe, auf ber 2Biföe

bei Stenbal, an ber 33iefe unb 2Wilbe in ber 2lltmarf, im ftienerbrudfj bei 3^far/

überall würben ^ier SSiefen unb SBeiben, bort Sledter unb Slnftebelungen aus

bem Sumpfe fjeroorgejaubert, wo bis bahin weber 3Kenfch noch SSieh fmtte

ben guß fefcen tonnen. S)ie unter ben 2lugen ber Königs entfianbenen Anlagen

in ben #aoelmeberungen erroiefen fi<$ in ber ^otge als foliber, als bie anfängt

lieh fo gepriefenen SBrencfenhofffcljen Schöpfungen im Sßarthebrud). Seit 1770

mar man in ber SUtmarf mit ber 2luStrocfnung bes SDrömling befcljäftigt, biefes

6 Weilen langen, 3 Weilen breiten toten SBalbmoorS. ©ern ^ätte man bie

benachbarten Staaten, 93raunfct)meig unb &annooer, jur Beteiligung an bem

großen Serie ^erangejogen ; aber ftriebrich überzeugte ftcf> batb, baß baran

„nicht ju benfen" fei. Greußen mußte allein vorgeben, §ier mürben binnen

wenigen 3a^en burch angeftrengte Arbeit 90000 Sflorgen für eine ergiebige

äöicfcn- unb 2Balbwirtfct)aft unb für neue 2lnwefen gewonnen, unb im Satyr-

jelmt nadf> ^«cbriajs £obe hat fidh biefes urbar gemachte ©ebiet bis auf 170000

Worgen oermehrt.

ftüx Dfifrieslanb würbe 1705 bie Anlage oon 3Hoorfolonien geforbert,

für bas ßerjogtum Äleoe 1774 bie Urbarmachung „ber oielen noch oort)anbenen

wüjien unb ßatbengrünbe" angeorbnet. 3n ben ©raffd&aften Xecflenburg unb

Singen würben bie bis bafn'n unangebauten ©renjfrrtche mit anfieblem befefct.

pr Dftpreußen unb Sitauen würben 1777 Erhebungen über bie nod& unge-

nfifcten 93rud)länbereien oeranlaßt, ©roße ftlädjjen an Unlanb unb Urwalb

würben $ier ber Kultur näher gerüclt, als man oon 1704—1766 jur 93er-

binbung ber mafurifchen Seeen mit bem kregel bie große SBaiferfrraße aus*

baute, bie oon Sohannisburg unD Dem Sfteberfee in einer langen Kette von

Äanäten unb Seeen bis jur 21ngerap führte, junächft für bie 3mecfe ber £ola-

flößerei, weiter aber in ber 2lbftcht angelegt, ben polnifdhen ßanbel auf biefem

neuen Schiffahrtswege nach Königsberg ju jiehen unb oon ber 2Beichfel abju»

lenfen.

3ur Siebelung ohne oorangehenbe Urbarmachung fyalie ber Staat auf

feinem reichen 2>omanialbeftfe weiten Spielraum. Xie meiften Slemter umfaßten

neben bem ^aupthofe mehrere SSorwerfe. Wan machte je^t Ernfl mit bem,

was oor bem Kriege nur in oereinjelten fällen gefchehen war, inbem man jahl*

reiche 95orwer!e, oorjugsweife bie ffeineren unb oom $aupthofe entlegenen, in
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Sauerugüter jerfcblug unb in Qxbpatyt austrat unb fo auß bem Sorroerf ein

Sorf fdmf. 2)afj ber finan3ietle (Srtrag babei Heiner unb weniger fidler mürbe,

beinte ben König nicht. (£r regnete, baß manches alte SBorroerf nicht mehr als

fedjfi Seute befchäftigt ^abe — außer ben jum ^ronbienft uerpflidjteten Sauern

au« ben anliegenben Drtfdmften — bafj bie neue 2lnfiebelung Dagegen minbeftens

25—30 ©intoofmer vereinige. (Sr gibt an, baß bis 1779 mehr als 150 Sor*

werfe in Sauernbörfer verroanbelt roorben feien, unb Infi 178") mar bie 3at)l

auf mehr alfi 300 geftiegen.

&ier auf ben Vorwerfen tourbe nun auch baö Seifpiel gegeben für eine

anbere toirtfcbaftltch ungemein wichtige Neuerung: man begann hier mit ben

©emeinbettfiteilungen ober (Separationen, b. t). mit einer neuen Aufteilung ber

btfiher im Weinenge burdjeinanber geworfeneu Siefen unb 2lcferftücte , bei ber

jeber 33efifcer feine $ufen unb fcütungeu auf gefonbertem ftlecf, in gefcbloffenem

2ofe, angewiesen erhielt, gür bie im ©emenge mit bäuerlichen ©runbftücfen

liegenbeu 2lecfer ber pommerfdjen Domänen fdjon 1752 angeorbnet, foHte biefe

SRafjreget nach bem Kriege oeraflgemeinert werben — in ber SJtinifterfonferenj

oom 11. ^nni 1765 erflärte ber König feinen ©ntfchlufj baju unb erteilte zu-

gleich eine Slnja^I oorbereitenber 3Beifungen. ©ine fpätere Serorbnung Reibet

bie ju jerlegenben Gemeinheiten in zwei Klaffen : „S)ic räumen ©emeinweiben,

§aiben, großen Srüdjer unb großen Singer", unb bie in ben ©emeinben unter

fiäj, mit ober ohne Teilnahme ber £errfd)aften, auf ben ^elbmarfen, ber S3radje,

ben ©toppein unb Siefen eingeführten &titungen. £eilungfifommifjionen mürben

befteQt, Sanbmeffer unb Ingenieure foUten ben ©runb unb S3oben aufnehmen

unb bie ©üte ber einzelnen Sagen feftftellen, „ehrliche unb oerftänbige Kamera:

liflen unb Defonomen" bie neue 2lufilegung uornehmen, Vertreter ber £anbefi=

juflijbehörben für gerechte SJemeffung ber neuen Anteile forgen unb jebe $e=

brüefung unb UeberoorteÜung ber geringen Seute oerhinbern; auch nufi bem

Sürger* unb Sauernftanbe foflteu Vertreter, „Cefonomtetommiffare", herangezogen

roerben unb in ooller Freiheit ihre Meinung fagen bürfen, unb iuo fie etwa

mit bem Slufibrucf fich nicht zuredjtfinben mürben, foflte man ihnen barin ju

pfiffe fommen.

Sie roirtfehaftlichen Vorteile lagen auf ber &anb, unb unermüblich wies

ber Konig bie Anhänger bes beftehenben 3uftanbefi immer oon neuem barauf

hin. Sie ©cmenglage bebingte ben ^lurjroang, bie Nötigung zu gleichzeitiger

unb gleichartiger Seftettung unb 2lberntung ber Schläge; oor allem aber, unb

biefe Seite betonte ber König am ftärfften, bafi häufig fct>r aufigebelmte gemein;

fame Seibelanb mürbe in höchft unwirtschaftlicher, unoerftänbiger Seife ber

intenfioeren Sluänüfcung entzogen, auf bie ein ©inzelben&er burch bafi eigene

Sntereffe fofort geführt werben mußte. Erweiterung befi SIcferbaues unb $er=

mebrung ber SBiebzucht, bafi mar ber boppelte Vorteil, ben ber König ftd> unb

ben Sanbmirten oon ber geplanten Sieform oerfprad). Sie Kammerpräfibenten

erhielten ben ©efebl, „burch gütliche unb grünbliche SorfteUungen" alle ^Beteiligten,

oorab bie Departements 1
, l'anb* unb Steuerräte unb bie SJiagiftrate, über biefe

feine 3iele unö ©efichtfipunfte aufjuflären. Um noch unmittelbarer nachzuhelfen,

oerfügte er nach einigen Sab^u, baß ein „ganj platt Sücbelgen", bafi bie Sauern
»oifr. ftönig Stifftri* Der ©tofee. II 24
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rote ben Äalenber für wenige Pfennige faufen fönnten, gebrueft unb in jebem

$orfe unb jeber ©tabt Derbreitet werben foffte. 2lber nicht btofe ber 23auerfi-

mann fonnte fich mit ber Neuerung nicht befreunben, auch bie Sehörben, bie

SBertrauenSmänner ber 3titterf<$aften, fchliefelich felbfl bie SRinifter famen mit

«ebenfett unb Einreben. £er Äönig mürbe ungebulbig, ungnäbig. £ie ^inter=

pommerfäen Sanbftänbe bebeutete er auf ihr ffiiberflreben, fte fäljen feine lanbe*
oäterliche gürforge nicht ein unb liefeen ftch burch Eigenfinn, «Reib unb SRi&gunfi t)tm

reißen. Unb ben 3Riniftern oom ©eneralbireftorium gab er in einer md)ptafy
am SBeihnadjtsheiligabenb 17(59 feine Unjufriebenheit über bie «ernachläfftgung

einer ifjm fo mistigen ©ache in recht empfinblicher 2Beife ju erfennen: er be=

rief ft<h auf baS öeifpiel ber ©äjweij unb jumal EnglanbS; bas fei ein freies

2anb, unb boa) fei bie ©aa> bort burchgefefct roorben; nur ^ier ju Sanbe fönne

er es nicht bafnn bringen, roeit bie ßeute fo bumm wären, baß fte ihren eigenen

Vorteil nicht oerftehen wollten. 2lber er roerbe bie Sadje gewiß nicht faflen

laffen, es fönne gefcheljen unb muffe gefdt)ehen, unb motten bie Seilte bis jum
jüngften £age fdjreien — Öeroalt unb Unrecht freilich bürfe Urnen niajt angethan

werben. IBon nun an mußten bie 9J?inifter regelmäßig alle brei SRonate ein

93erjeichnts über ben Fortgang ber Shtseinanberfefcungen oorlegen.

©ooiel ift banf ber Entfdjiebenheit unb 39eljarrli$feit bes ÄönigS noch

bei feinen Sebjeiten erreicht roorben, baß ein fet>r beträchtlicher Xeil bes ritter*

fdjaftlichen SBefifceS aus ber SBermengung mit SBauerngrunbfiücfen gelöft würbe,

mäfjrenb bie Sauern unter fich »orwtegenb noch an ber alten ^turorbnung

fefilnelten. Hollftänbig ift bie Slusführung bes ©cheibungsoerfahrens erft um bie

ifiitte bes neunzehnten ^^^unberts erjtelt worben, unb jwar ift bie 91useim

anberfefcung bis julefct ni$t bloß ben oon ^riebria? aufgefaßten Seitfäfcen,

fonbern auch ben Einjelbeftimmungen feiner anfänglich mit fo lebhaften 3Riß-

trauen befämpften Erlaffe gefolgt.

Sä^efter ©eßner ber auf bie Hebung ber ©obenfultur gerichteten

fkebungen war ber märfifche ©anb. 3(m ju befämpfen, entließ ftch griebri^

SBaffen aus Englattb. Er oerfuchte es in ausgebetjntem 3Raße unb beharrlich

mit ber Anlegung tünfUicher SBiefen, bem 9lnbau ber oon ben englifd&en ßanb*

wirten erprobten Jutterpflanjen, Sujerne, Efparfette, Älee, EurnipS, ju benen

er fpäter noch bie aus Italien oerföriebene Supine treten liefe, ©leich nad)

bem Ärieg hatte er mehrere junge Seute, bie ©öf)ne märfifcher 3)omänenpäa)ter,

bie englifaje Sanbmirtfchaft an Ort unb ©teile ftubieren laffen; er ging ihre

tagebuä^artigen Seridjte auf bas ©enauefte burch unb begann bann mit ^ülfe

eines fadjfunbigen ©nglänbers auf ben Domänen in ber 3Warf, fpäter auch in

anberen ^ßrooinjen, biefe Erfahrungen nuftbar ju machen, ganj ohne Erfolg

wohl nur in ber 92iebergraffct)aft Singen. SRittergutSbefifeer, bie bem öeifpiel mit

eigenen Anlagen nachfolgten, erhielten ©taatsunterftüfcungen. Sieben ber 33er*

befferung bes ©anbbobens galt es ber allgemeineren Einführung ber ©taH^

fütterung mit ihrem boppelten 93orjug reicheren Milchertrages unb fparfatner

Sluffammlung bes Düngers. 2)er Äönig nahm an biefen fingen anbauernb

fo lebhaften Anteil, bafe fte ihm nicht 51t gering fchienen, Voltaire einen Bericht

barüber ju erfiatten: geftehe", fchreibt er am 10. Smumr 1776, „ba§,
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fiibnen ausgenommen, roentge Staaten fid) rühmen tonnen, im fünfte bes

Sanbes uns gleidfoufornmen. Qnbei bauen mir biefes ^atjr 7GOOO SNorgen

Siefen an; biefe SBiefen nähren 7000 Küfje, bereit SKift roirb unferen Sanb
büngen unb oerbeffem, unb bie lirnten roerben mefjr wert fein. 3d) weife, bafe

es beu SRenfdjen nidjt gegeben ift, bie 9!atur ber Singe $u änbern, aber itt)

benfe, bafe man burd) oiel fileib unb Arbeit baljin gelangt, unfruchtbares Üanb

5u oerbeffern, unb bafe man es roenigftens tu mittelmäfeigen 33oben oerroaubeln

fann. Unb bamtt bürfen roir uns begnügen". (Sinem üOerfudjsfetb mit ber Kultur

ber Futterrüben ober Xurnips, bas er in ber i)iät)e oon Sansfouci anlegen

liefe, galt eine $eit lang faft täglich fein Spaziergang.

Sa, wo nidjt aüjutief unter ber Sanboberflädjc l'eljm lagerte, liefe ftd)

troffen, burd) 9>lajolen eine Umfdjüttung unb 2!erbefferung beS ©rbbobenS ju

erzielen. 9Jaa) ben erften 23eriud)en in biefer Stiftung oerfügte ber König im

$erbft 1771» an bie furmärfifdje Kammer: Jlun fe^en Se. König!. «OJajeftät

ba roofjl, bafe bas feine Operation oor (Sbelleute ift, oor bie ift bas oiel ju

fofibar, bie fönnen ba nidjts präftieren; aber oor Se. Hönigl. 9Raieftät ift baß

ef>er eine Saa^e". 6r beabfid)tigte, in gröfeerent SHafefiabe biefe Arbeiten bann

ausführen ju laffen, wenn mau mit ber 2luStrodnung ber SBrüaje fertig

fein werbe.

2Bo aber ber Sanbboben allen 2}efe&rungSoerfud)eii unoerbefferlid) trotte,

ba fodte Kiefernfamen auSgcfät roerben; roenn bann aud) nur elcnbes Krumm?

fjols anroud)S, fo erhielt bod& ber Sanb fo oiel &alt, bafe er nidjt me^r oom

"ffiinbe auf fruchtbares Sanb oerroel)t rourbe, unb als 9rennfjo($ roar bas ©e=

ftrüpp immerinn 311 oerroerten. 9tad) einer Ueberfidjt aus bem Qafyxt 1782

roaren in ben lefcten fed)S 3af)«n niajt weniger als 20000 borgen lofer Sanb=

fa^oHen mit Kiefern befät roorben.

$n roeldjem ÜDlafee bie Jorftroirtfdjaft roäl>renb beS grofeen Krieges in 5üer=

fall geraten mar, t)at ^-riebridj in feinen Memoiren mit lebhaften färben ges

idnlbert. Ungetreue Beamte, bie ben Staat für rettungslos oerloren unb fia)

fclbft fpäterer SBerantroortung überhoben glaubten, Ratten burd) räuberifdje 2lb=

f)oljungen roeite
sil'albreoiere oerroüftet; Bommern unb bie Warfen, bie oor bem

Kriege ber OJeneralbomänenfaffe bisweilen eine 3aljreseinnat)me oon metyr als

150000 Malern aus tyren äüälbem jugefübrt Ratten, mufeten je&t peinlid) ge=

fdjont, gleichem neu aufgeforfiet roerben. 2lud) bie gorftroirtfd&aft ber 9ittter--

güter unb ber Stabtgemeinben rourbe oom Staate unter genaue 2luffid)t

genommen. Kein $iklbeigentfimer, fagt ein Gbift oom 24. 3Hat 1704, foU oer=

geffen, roas er fta), ber Stoc&roelt unb bem Staate fa)ulbig fei; alle „unorbent*

liefen unb übermäfeigen" ^oljfällungen foüen bes^alb burd) bie föniglid)en

Dörfler fofort ber Kammer angejeigt unb mit S)ufeen oon 50 bis 1000 fcljalern

belegt roerben. 2Bof)l roar es einigermafeen fcfyoierig, bei bem Örunbfafe äußerfter

Schonung beS Saumbcftanbes ben 2lnfprüd)en an „^reilrolj" gerecht ju roerben,

bie nad& bem ^riebensfd&lufe bie gefteigerte $3autf)ätigfeit [teilte, roenn ben

Untertanen itjrc jerftbrten Käufer roieber fyergefMt unb ben jugeroanberten

Kolonifien neue erbaut roerben follten. Um fo mef)r brängte ber König barauf,

bafe in ben ftorften „fein $lecf unbefät, unb fein ^lafc, uro ein 53aum fielen
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fann, unbeoffaitftt" bleibe. 3ßenn er auf feinen 9ieifen gemährt, „ba§ noch

greuliche £iftrifte öbe finb", bie nach ben Tabellen fdijon jefmjährige Stämme

tragen müßten, fo fdjcint ihm feine anbere (Srflärung möglich, als bafc bie oon

ben Dberförftern uorgelegten Siften „nadj Sägerart fein* lügenhaft unb falfdt)

oerfaffet finb". ©r broht ben „nacbläffigen unb incorrigiblcn" ftörftern mit ber

^eftung, ben Dberforftmeiflern , wenn fie nicht beffere Söeranftaltungen treffen

werben, mit Kaffation; er greift enblicf) ju einem auch in anberen ©ereilen ber

3ioiloenoaltung gelegentlich angeroanbten 3roan9S!mttc^/ inbem er bie ftorften

bura) einen feiner Dfftjiere, ben gefürdjteten (Generalmajor oon MmU, bereifen

läfct unb beffen $orfd)läge 1773 einer neuen $ienftamoeifung 511 ©vunbe legt.

3luch biefe 2öalboerbefferung mürbe burd) 3"föüffe bem 9tefabliffements=

fonbs geförbert; nod) fur$ oor feinem £obe mies ber König oon neuem eine

größere Summe, 150 000 Efcaler, für Slnpflanjungen an. 2lm roertooHfien

waren bie ftorften ber Kurmarf ; fic trugen faft breimal fo tuet ein wie bie an

jroeiter Stelle fte&enben pommerfajen; bann folgten in 2lbfhtfung nach unten

bie Äammerbejirfe Weumarf, 3Wagbeburg, Königsberg, Sitauen, Kleoe, falber*

ftabt; gauj unbebeutenb roaren bie roeftfälifcben unb oflfricfifc^cn ^orfien.

2?en überfielt SRa&ftab für bie gortfdjrittc feine« SRetabliffementS wollte

ber König allemal in ber 3unafjme ber ©eoölferung feljen. 3" jenen bem

griebensfd)lu& folgenben Reiten jtarfer Sautbätigfeit bat er ber mit ihren

bäubeliften prunfenben uommerfc&en Kammer einmal erflärt, bafe ifnn mehr

an 2Jienfchen, als an leeren Käufern gelegen fei. 3m ganjen burfte er mit

ben ©rgebniffen ber SBolfSjählungen jufrieben fein. £ie burd) ben Krieg um
mehr als ein Viertel ber SBeoölferung, oon 213 467 Seelen auf 156439 jurücf-

gebraebte 92eumarf ^atte oon 1762 auf 17(33 fofort um faft 30 000, bis ©nbe

1765 um weitere 25000 ©inroofmer jugenommen unb bamit ben 3?erluft bis

auf 3449 erfefct, unb 1777 mürben hier 28843 mein* gewählt als 1756. Dfäcbft

ber 9ieumarf hatte Bommern ben ftärffteit SWenfcbenoerluft ju betlagen gehabt,

mehr als 72000 oon faft 370000 (Sinroofmern. £ier glich fieb ber Abgang

nadj anfänglicher fdmeHer 3unab»"« (faft 17 000 oon 1762 auf 1763) febwerer

aus: er betrug 1764 noch M 380 Seelen, 1765 noch 37859. 3lber 1774 war

bie 3ah* 1,0,1 1756 f$on um 15000 überfabritten. Schlefien erreichte feinen

Xiefftanb erft im ^weiten ^riebensjahre, naebbem 1763 im faft umgefehrten

Verhältnis ju bem ftatiftifchen $urd)fcbnittsergebnis auf 47 259 ©eburten 62 39:;

SobeSfälle gefommen roaren. So jähltc bie ^ßrooinj 1111961 Einwohner ftatt

ber 1 162355 oon 1756, unb noch Gnbe 1765 betrug bas Sflinus 3730»>.

3lber fchon bas folgenbe 3ahr brachte gegen 1756 ein ©lehr oon 21000, unb

bie eintoohner$al)l ift bann bis 1785 auf 1680932 gediegen. 9lm roenigflen

oon allen ^rootnjen burch bie Kriegfibrangfale erreidjt, roies bas fterjogtum

9Jtogbeburg fchon 1765 eine um 1468 Seeleu ftärfere SBeoölferung auf, als bei

Seginn bes Krieges. 3" Oftpreufeen unb Sitauen ergab bie roährcnb ber ruffp

fchen 3wifo)e»«gierung 1759 oeranftaltcte 3Ö^U«S 9*9™ bie 3iffer '»25 749

oon 1754 eine Verminberung ber ©euölferung auf 521223 Sßerfonen; 1775

rourben 775 329 gejohlt. %üx bie Kurmarf, roo bie 3ähoutgen ftorfe Schroan--

fungen aufmieten, rourbe bas Öeneralbireftorium zweifelhaft, ob bie 3<*hl »on
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1750 — r>76000 (Einwohner — eine auoerläffige ©runblage biete; wie e«

f^eint, war boch auch tyex ber Ärtegöoerluft nach wenigen fahren erfefct.

aus bem^re 1775 Hegen jroei ooneinanber unabhängige VeoölferungS:

lifien cor, oon benen bie größere bie ganje Mitärgemeinbe einfchliefet, mährenb

bie Heinere nur bie auf baö platte fianb entlaifenen Urtauber famt ihrem £aus*

üanb mitberütfftchtigt. Sie eine jählt für bie fchon 1756 unter preufjifchem

3epter oereinigten ^rooinjen 4308840 Seelen, bie anbere 4480171 — gegen

ba$ %ai)x 1750 mit einer GJefamtjiffer oon etwa 410000O (Sinwolmern, unter

allen Umftänben eine fet)r erhebliche 3unafjme. SBeber bie Nachbarlänber Äur^

laufen unb §annooer, noa) irgenb einer oon ben größeren europäifchen Staaten

bat im achtjefmten Safjrhunbert einen gleich ftarfen !©cüölferunge$uwach$ aufju*

weifen gehabt.

£er Ueberfchufe ber ©eburten über bie Xobeftfälle erreichte im Safere 1784

mit ber 3<*bl 39162 ben &öhepunft. 3rit>e$ ijt ein fef)r ftarfer Bruchteil beS

BeoölferungSjuwadjfeö nicht auf Rechnung biefer natürlichen Vermehrung 3U

fefeen, fonbern auf bie ber ©inwanberung. Jür bie Sturmarf (jat man be=

rechnet, ba§ in ben fahren 1763— 1786 ber 3uroach« oon 163 614 Seelen ftch

auf 78656 3)fef)rgeburten unb 84958 ©inwanberer oerteilt.

$te innere Stolonifation , bereu fräftige 2lnfänge unb beren formen wir

fennen gelernt |aben, ') würbe alsbalb nach bem Äriege mit 9ta$brucf wieber

aufgenommen. Schauplafc ber 2)orfgrünbung im großen Stile würben jefet bie

iHeumarf unb Schießen. Sort bebeeften fich oor allem baft trocfengelegte SBarthe--

unb ftefeebruch mit Kolonien, eine ßifte oon 1779 weift ihrer 110 auf, baju

19 burch ben „2lbbau" oon Vorwerfen 8
) entftanbene Weberlaffungen, unb $erfc=

berg t)at bie ©efamtjahl ber Drtsgrünbungen in ber Steumarf für bie
s
Jtegterungö^

jeit ^riebrichs II. auf 152 mit 3643 Familien angegeben, gür Schlefien würbe

ba6 gro&eSBerf burch ba* grunblegenDe (Sbift oom 28. Sluguft 1773, bei einem

Befuaj beft Äönigö in ber ^ouptftabt Breslau, angeorbnet. Bi« bahin waren

in biefer ^Jrooinj feit 1743 72 Dörfer angelegt worben. %t$t würbe bie

©rünbung oon nidjt weniger als 200 oorgefehen, unb jroar auf ben abelichen

Domänen; für jebe Äataflerfielle oerfprach ber Slönig bem OJrunbherrn eine Ber*

gütung oon 150 Xhatem. Schon &u 2lnfang 1777 war bie Aufgabe im wefent*

liehen erfüllt. Dfur in Cberfajlefien fehlten noch 26 3)Örfer, fchon errichtet

waren 128 hier unb 46 in SRieberfchleften , mit einer StaatSuntcrflüfoung oon

.148 702 Xhalem, einer Summe, bie fich in ben nächften fahren burch weitere

Jlufwenbungen auf eine halbe 3Rtflion erhöhte. 9Ia$ einer neueren Berechnung

muffen in S chleften oon 1742 bis 1786 minbeftenö Ol 000 Holontften angefefct

worben fein, unb jwar ju oier #ünfteln nach bem Siebenjährigen Äriege.

freilich frifleten oiele ber neuen Dörfer, jumal in ben unwirtlichen ©egenben

Cberfajlefienä, ihr 2)afein nur fümmerlich.

3n Bommern unb in ber Äurmarf würben jefct im (Üegenfafe ju ben

maifenhaften $orfgrünbungen ber 3«t um 1750 neue Drtfchaften, abgesehen

') »b. 1, :{<4 ff.

') Cben S. m.
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oon bem 2lbbau ber Vorwerfe, nur nod) oereinjelt angelegt. Grft 1782 cnt;

fd)lo& fich ber Äönig für bie Rurmarf ju einem neuen grofeen Anlauf. 3n

einer SHubienj, bie er bem fimnärfifdjen Sprouinsialminiftcr oon SBerber am
9. Cftober erteilte, entwufelte er ihm feinen ^lan: „bitten rum, wo bie Sörfer

weit auseinanber liegen, geflieht bie Anlage eine« neuen Dorfes, 311 beffen Ste

fefeung bann aus jebem umherltegenben 35orfe ein ober jwei Vauernfölme ge<

nommen werben. (Sin jeber befommt etroa brei Äiihe unb roaS fonft erforber*

lief) ift, bie ich bann auch bas erfte 3ahr ernähren mu§, weil fie noch nichts

geroinnen fönnen. 2BaS bann bie Anlegung eine* folcfjcn Dorfes in allem

foftet, baju gebe ich baß ®elb, unb bie Seilte oerbleiben unter eben ber £err*

fchaft, roofnn fie oorfjin gehört. werbet fehen, roieoiel ein bergleichen £orf

anjulegen foftet, unb aisbann roerbe ich fehen, roieoiel neue Dörfer ich ein 3ahr

nach bem anberen anlegen unb erbauen loffen fann." 2>ie gelbmarf follte auf

Unlanb ausgelegt werben, foroeit fid) bies burdj jene Äultur fünftlicher Söiefen
1
)

anbaufähig machen liefe. 9Jad) brei fahren ber Vorbereitungen rourbe im üb
tober 1785 ein ©ntrourf feftgepellt, wonach im ganzen 208 Dörfer, jebes für

jroölf Familien, gegrünbet roerben follten. „3Benn ia) mit ber &it" fajrieb ber

Äönig am 30. Cftober 1785, „jährlich ein paarmal 100000 Xfjaler baju

^ergebe, fo mujj binnen jefjn 3öhren bodt) fdjon etwas babei herausfommen."

£>ie @efamtfoften mürben auf 3120000 £ljaler oeranfd)lagt.

3>t ben bitter beoölferten ©ebieten oon ÜWagbeburg unb $alberfiabt mar

immerhin nod) 9tauin für eine in ben fahren 1772—77 als einheitliche 3Ra§ s

regel burdjgeführte Hnfefeung oon 1200 Familien. Dftpreufjen mit Litauen

enblich fofl nach Biebrichs eigener Angabe in ber 3eit oon 1740—1774 einen

3uroach6 oon 13000 Familien erhalten haben; in ben 9lften finb ©puren einer

fo umfaffenben ISinroanberung bisher nicht feftgefieflt roorben, mit Sicherheit

laffen fid) oielmehr nur etroa 15 000 Äoloniften für biefe Sprooinj nachroeifen.

Bleibt es unmöglich, genaue Rahlen für bie einzelnen ^rooinjen feftju*

Men, fo bürfen mir boch ber Schölling uns anfcbliefjen , nach ber im ganjen

roährenb ber 40 Safjre biefer Regierung 300 OOo Cinroanberer mit „Äolonifien*

benefaien" in Greußen, bamals „bem einzigen europäiiehen Staate mit ftarfer

©inroanberung unb ftaatlich gelenfter innerer Äolontfation", angefefet roorben

finb, fo bafe ein Sed&ftel ober gar ein fünftel ber im 3af)r 1786 lebenben

©inroolmer bes Staats ftoloniften unb 2lbfömmlinge oon Jtoloniften getoefen

finb. 3lnbauernb waren bie oerfdjiebenften Stämme an biefer 2Jiaffeneinroan=

berung beteiligt, 9)2ecflenburger unb Äurfachfen, ^fäljer, Schwaben unb Cefler*

reicher, ©öhmen unb ^Solen. 3n ben .ftungerjahren 1771 unb 1772 fotten an

20 000 Söhmen unb ebenfooiel Sachfen ein Slfnl in ben preufjifchen Sanben

gefugt haben. Stoff unb 2lrt ber 3"n>anberer blieb fehr ungleich.*) 2)ie Be-

amten tlagten über bas nicht ju befchreibenbe unruhige 2Befen biefer Seute;

oiele waren untauglich, träge, lieberlich, fo bafj nicht oiel baran gelegen war,

wenn fie fortliefen, ober, wie es mit militärifchem Slusbrucf fciefc, befertierten.

') Cben ©. 370.
7
) Sfll. Sft. I, 373.
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SSicte aber jeigten ftch juuerläffig, gefd&eit, gewanbt, bem $urdfrfdjnitt ber Gin-

geborenen geiftig nnb ftttliä) überlegen, ÄuSbrücflich erflärte ber flönig, in

Cbcrfd^tefien nur „oernünftige unb geftttete" Slnfiebler aufnehmen ju wollen,

bie burdj ihr SBeifpicl bas Solf bort ju fianb aus feiner „Dummheit unb S8tinb=

heit" reißen tonnten. 3in gonjen hat fic^ biefe Äolonifotion griebrio^s bes

©rofcen ebenfo bemährt, wie unter feinem Sater ber 3"8"9 ber ©aljburger.

%uä) Aber bas Sermögen an Sargelb unb Haustieren, bas bie 3uwam
berer einbrachten , würbe Sud) geführt. Sie wieber nur lüefenhaft erhaltenen

fiiften weifen auf: 2 079601 £fmler, 150 Sufaten, 22440 ©ulben, 6392 «Pferbe,

7875 ©tücf 9linboieh, 20 548 <3a>fe, 3227 Schweine. 3lua) biefe oierfüfcigen

3uwanberer begrüßte ber Sanbesherr bei feinen auf bie Vermehrung bes Sieh*

ftanbes gerichteten Seftrebungen als toerte ©äfte. Ser bamalige 3uftanb ber

Schäfereien wirb uns noch in anberem 3ufQmtttenhange befchaftigen. ') Sie

5Rinboiehsucht genügte oorerft wenig, gfort unb fort gab ber ftönig burch bie

Kammern 2Inweifungen für bie jwecfmäfjigfle 2lrt ber Fütterung, für bie Se-

tömpfung von (Seuchen, für bie Auswahl unb Sehanblung ber 3u#ttiere -

2Bo neues SBiefenlanb gewonnen würbe, fchenfte er ben ärmeren Anwohnern

einen Seil bes Siehs, bas fie nunmehr ha^en konnten. <So 1781 nacb

Grodenlegung bes (Schmolfiner unb Kamminer Srudjlanbes in $interpommern

ein Srittel ber neu anjufchaffenben 3400 ftülje; er meinte: „wenn bie Seute

bie Äühe ftch felbfl faufen follen, wirb es lange bauern unb auch wohl gar

nicht gefchehen, unb bas oiele ©elb, fo auf bie Urbarmachung ber ©rücher

oerwenbet worben, wäre oergebens unb weggeworfen". Sodj follte jeber £anb*

wirt bas Sieh fclber ausfuchen unb anfaufen unb nachher bas oon (Staats wegen

angewiefene ©elb auSgejaf)lt erhalten: „Sie Seilte werben immer mit foldjen

Äühen, bie fie fich felbft angefaufet, mehr aufrieben fein". SRod> immer brauchte

ber äefer mehr jünger, ber ÜJlarft mehr ©djlachtoieh unb mehr Sutter; jumal

ber 3Warft ber ßauptftabt war für bie fchneU anwachfenbe Seoölferung auf

Sieh aus $olen unb auf fäcbftfche unb fwlfteinfche Sutter angewiesen. Ser

Äönig liefe es bem Serliner «Sdjlächtergewerf nahelegen, Stuffäufer nach Em-
mern ju fehiefen, um bas SRaftoieh an Ort unb ©teile ju erhanbeln. gür bie

Wolferei blieben bie ftoUänber bie Sehrmeifter; ber Äönig hielt es beSfmlb für

erforberlich, noch mehr hollänbifche Familien auf ©taatsfoften fommen ju laffen.

2tuf bem Somänenamte Äbnigsfjorft würben Lehrgänge für SRilchmirtfchaft ein*

gerichtet: ber ^nftruftor, fo oerfügt ber ftönig an ben furmärfifchen ^rooinjial=

minifter, foQ ben Seuten weifen, „wie bie ©efäfje unb ÜDJafdnnen jum Sutter*

machen befdjaffen fein unb wie foldje propre gehalten werben müffen, unb wie

bie Sutter gemacht wirb, bafj fie ftch InUfch conferoieret , unb ba§ bie Sutter,

bie ju ben ©peifen gebraucht wirb, fich Keffer hält unb nicht fo leicht oerbirbet,

wie bie je&ige; bas macht, weil bie Sutter nicht reinlich genug auSgewafdjen

wirb unb bie ©efäfee unb 2Jtafchinen nicht recht propre gehalten werben". Sie

fo bis ins fleinfle gehenben Semühungen blieben nicht ohne Erfolg. Sie ©umme,
bie aus ber fturmarf für Sutter über bie Sanbesgrenje ging, oerminberte fich

l
) Unten S. 420. 421.

Digitized by Google



376 Btyeä »uc$. Crfter Sl&fänitt.

oon 3at)r 3ahr, oon 257 053 tyalcxn im 3af)re 1775 auf 14(5000 im

3<rf)re 1780.

2hidj ber Berliner ©iermarft war noch oom 2luölanb abhängig. <£ine

burct) ben Äönig oeranla§te 3ö^ung ergab in ber Äurmarf 1780 einen Seflanb

von 324175 ßühnern; e« fehlten, nm ben Bebarf ju becfen, 36300. ,,2Ba«

will e« fogen", fragte ber ftönig, „wenn jeber Sauer auf bem £anbe 10 bis

12 £üf)ner mehr plt? $a« ftutter foflet ja ba nicht oiel, unb Überbein finben

bie $üfmer ihr ^reffen meiften« in bem Stroh unb 3Rift auf ben £öfen". ©in

Verbot ber Ginfuhr frember Gier liefe ben s!Dlarftprei« fteigen; bie SHinifter

äußerten bie Seforgm«, ba§ ber Bebarf ftdj nicht beefen (äffen werbe ; ber ftönig

antwortete: „Gfi ift nur ber 8*f>ter ber ^adjter« unb Bauern, bafj fie fidj nicht

barauf legen. 42 3ahr habe ich barauf gearbeitet, um foldje« einzuführen.

SBenn bie Herren 2Rimfter« Gier effen wollen, fo geben fic fid> mehr 2Hühe mit

bie Kammern, folche« ju bewirten, ber Verbot bleibet cor au«länbifct)e ©ier oor

wie nach". Wur für fech« Monate würbe fpäter eine Unterbrechung gewährt,

um ben neuen Beranftaltungen, jumal bem 1780 eingerichteten Äärnerhanbel

mit ©iern, Butter unb &äfe, eine $rift jur ©ntwidelung ju gönnen.

Berühmt würbe in ber 9Hitte be« ^ahrlrnnbert« bie ojipreu§ifd)e 5ßferbe=

jucht, feitbem ber ßrieg^ unb ©omänenrat 2>omharbt bei ber 2lu$geftaltung be«

in Verfall geratenen Stutainte« ju Srafelmen ba« bebeutenbe Berwaltungötalent

offenbart fuMe, baö hä) in ber $olge bei größeren Hufgaben bewährte. 9tod&

bem Borgange be« $omharbtfchen Statte« auf bem ©ute SBorienen legten nun

auch anberwärt« in biefer ^rooinj Gbelleute unb Somäncnpächter , buretj eine

Äabinettßorbre oom 13. «Rooember 1766 baju ermuntert, $rioatgefttite an.

3Sie fdjon in ber Sßeriobe oor 1750, mürben auf bem platten Sanbe bie

tfoloniften ber 9tegel nach al« (Srb&insleute angefefct, ju bem beften bäuerlichen

Siechte, ba« in ben mittleren ^rooinjen ber üWonardjie befannt mar, ju bem

Siecht, beffen ber Stönig gern bie ganje bäuerliche Beoölferung teilhaftig ge-

macht hätte.

Bauernbefreiung unb Sietabliffement mürben beim Ausgang au« bem

Siebenjährigen Äriege in 3»faromenfa"9 gebracht, inbem ber Äönig bie ben

pommerfchen ©bedeuten in Sluftficht geseilten Unterftüfcungeu an bie Bebingung

fnfipfte, bajj fie bie £eibeigenfd)aft auf ihren (Gütern abfehaffen füllten: fonft

mürben Tie „weber jefct noch jemalen einige £ülfe ober 3lffiften} ju gewärtigen

haben unb beffen ohnerachtet baju angehalten werben, ihre ©üter gleich

retablieren unb mit ber gehörigen sär\^a\)[ Untertanen roieber ju befefcen".

So fprach e« bie ^nftruftion oom 2". 3lpril 1762 aus, bie Brencfenhoff nach

Bommern mitnahm, unb fo wieberholte es ber König münblich im folgenben

3ahre am 23. 2Rai bei bem Befuä) in Äolberg: e« fottten alle, bie ftch roiber=

fefeen mürben, mit ©iite ober (iJeroalt bahin gebracht werben, „bafc tiefe oon

8r. aJtajeftät fo feftgefe^te 3bee $um 9h\$ei\ ber ganjen ^rooinj in« SBerf ge=

richtet werbe".
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Sertrauensmänner ber uorpommerfchen Siitterfchaft , bie balb barauf 311

£emmin jufammentraten, übcrfanbten bem Könige eine ©egenoorflellung. 9Jian

wies barauf Inn, bafe bie £eibeigenfcr)aft in Sorpommern tebigltd) in bem (Sinne

von ©utftpflidjtigfett befannt fei, ja ba& felbft ber 9iame feit unoorbenflieber

3eit nicht mehr gebraust werbe. 60 fei man gern bamit aufrieben, biefe ohne*

Inn fner ju fianbe unbefannte ßeibeigenfdfcjaft, auf ©runb beren ber &err ben

Seibeigenen oerfaufen, »erfchenfen unb »ertaufeben unb alles oon bem 2eib=

eigenen ©rworbene für fidj beanfprudhen bürfe, ausbrücflidh aufgehoben ju fehen.

©ei aber bes Königs Meinung, auch bie ©utspflichttgfeit ber Sauern 311 befei-

ligen, fo unterliege bas ben fdnuerften Sebenfen. 2>ie ©utspflichtigfeit oerbinbe

ben Steuern, nicht ohne ber ^errfajaft (Einwilligung bas ©ut unb feinen $of

:>u »erlaffen unb feine Äinber, wenn Tie als Knecht ober 3Ragb bienen, oorjugs*

weife bem ©utsberrn „gegen ben Sofjn, fo einem freien SWenfcben gegeben

wirb", jnm 2)ienfl ju fteden. Aufhebung biefes Serhältmffes, oölligc greibeit

roerbe unoermeiblidj jur (Sntoölferung bes Sanbes führen. 3)ie Sauern würben

jum Xeit fortjiehen, $um anberen £eil nicht im ftanbe fein, bie SorauSfefcung

für bie Gntlaffung aus ber ©utspflichtigfeit ju erfüllen, nämlich bem bisherigen

©runbberrn ben £of 311 bejahen unb fidf) felbft mit Siel), 2lcfergerät unb an-

beren Sebürfniffeu ju oerfehen.

£er &inweis auf bie ©efafjr einer „Sepeuplierung", bes Austrittes jaljU

reifer Sauern, berührte bie fdjwierigfte Seite bes ganjen Problems, bie grage,

wie weit bie perfönliaje gretbeit mit ber (Erhaltung bes SaueruftanbeS unb bes

Sauernlanbes fia) »ertrug, unb ob es Littel gab, bas bäuerliche 2lnwefen, bas

ber Inhaber oerliefe ober oeräufeerte, für ben Kteingrunbbefifc ju retten. S)ie

©efefcgeber bes beginnenben neunjelmten 3al)rbunberts ftnb an biefer grage,

bem £ogma bes „greibanbels im ©runbbefife" Ijulbigenb, allju forglos oorüber*

gegangen, unb bie golge war ein gewaltiges 3lnfa;wellen bes ©roßgnmbbefifceS,

eine ftarfe Serminberung ber bäuerlichen 3£irtf$aften. griebrid) bem ©rofeen

war bie ttnantaflbarfeit ber länblidhen Seftfcoerteilung oberfter &eitfafe aller

agrarifchen Sozialpolitik vergrößert burfte bie ©efamtfläche bes Sauernlanbes

werben, oerfleinert nie- SKit (Strenge hatte er bisher barauf gehalten, bafe jebe

(ebig geworbene bäuerliche Stelle wieber mit einem Sauern befefct würbe. 2ßie

aber liefe fidj bie läfiige Pflicht, einen (Srfafemann b^beijufebaffen , bem (ibcl=

mann weiter auferlegen, wenn für ben Sauern ber 3n>ang wegfiel, ber ihn

oerfnnberte, feinen &of aufjugeben? griebria) Söilhelm I., als er 1718 ben

oftpreufeifchen 2)omänenbauern ben erb* unb eigentümlichen Seftfe ihrer ^>ufen

oerlieh, tjatte fie bura) einen förperlichen Gib oerpflichten laffen, bie §öfe nidjt

anberS als mit bem £obe ju oerlaffen: bas war nur eine anbere 9lrt ber Öe*

bunbenheit an bie Stolle, eine SerlegenheitSausfunft.

2luch König griebrich fanb eine befriebigenbe Söfung nicht. £er Ginwaub

ber oorpommerfchen SRitterfchaft blieb nicht ohne tfinbruef.
s
^ict>t aus blinber

Sorliebe für ben 2tbel ober aus Sd&wäd&e hielt er auf ber befdjrittenen Sahn

inne, fonberu in ber Ueberjeugung, bafe bie ©ewährung ooüer Freiheit an ben

Sauer bie beftehenben ©runblagen ber länblichen ©efettfebaftsorbnung, auf benen

bas Steuerroefen unb bie <Qeeresoerfafftmg bes Staates beruhten, erfdiüttem
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mufete. (?r liefe bie ©rflärung gelten, bafe Setbeigenfd&aft im juriftifdien ©tnne

nicht mehr beftefje, was auch für &interpommern jutraf, unb er erftrecfte feine

flriegserflärung gegen bie Seibeigenfc^aft auf bie ©utspflichtigfeit ober <Srbunter=

thämgfeit nicht. Gben besfmlb ^otte er in ben Sßrooinjen, wo er nur ©rbunter*

tj)änigfeit unb feine Seibeigenfd^aft oorausfefcte, jum ©infchreiten ftdj überhaupt

nicht oeranlafet gefehen. $afe er an ftch gern weiter gegangen märe, läfet bie

uns fdjon befannte ©teile *) aus einer ftaatsphilofophtfcben ©d&rift oon 1777

erfehen. 60 aber befd&ränfte er fich barauf, innerhalb bes Sereicbs ber ©rb=

unterthänigfeit 311 reformieren, burdj Ausrottung oon SJlißbräudhen, burch Ser*

befferung bes Seftfcrect)tes, burch Erleichterung ber $ienfte unb Saften.

Unter biefem ©eftcbtspunft entftanb junädfjft, ein befdfjeibener Stbfcfjlufe bei

fo nadjbrüdltcb angefiinbigten Sfleformmerfes, bie pommerfdjjie Sauernorbnung

oom 30. ©ejember 17(34, eine Umarbeitung ber alten Säuern*, ©ajäfer* unb

©efinbeorbnung oon 1616. £)en oon ben ©täuben oorgetegten (Sntmurf hat

Srendenboff bem ßönige in münblia^em Vortrag erläutert. 3)ie Drbnung fleUt

ben ©a& auf, bafe bie Sauern in Bommern feine leibeigenen ©ftaoen finb, bie

oerfdfienft, oerfauft ober als res in commercio traftiert werben fönnen, unb ba§

alles, was fie erioerben, üjr freies unb oererbbares Eigentum wirb; fte betont

aber jugleidj, bafe Sieker unb £ofwehr ber ©utsherrfdhaft gehören, unb bafe,

foweit nicht in einigen Dörfern ein anberes ausbrüdltch fefigefefct ift, bie Sauern

feine ©rbjins* ober ^ad&tleute, fonbern bes ©uts eigenbebörige Untertbanen unb

glebae adscripti ftnb. ©ie fdfjüfet ben Sauer oor ungerechter Vertreibung oon

#aus unb §of unb erleichtert feinen ©öhnen ben eintritt in eine ftäbttfdhe

«Öanbwerferjunft. 2)aß Tie anbererfeits mit ber ftorberung bes gutsherrlichen

Gbefonfenfes bie alte Drbnung gerabeju oerfchärfte, mar oon ber ©taatsbe&orbe

junäa^ft überfetien roorben; erft burch eine 3ufafcoerorbnung oom 30. 9Kai 1700

tourbe ben „lebigen 2öeibsperfonen" geftattet, ftaj in bas ©ebiet einer anberen

©utsherrfct)aft oj)ne Äonfens §u oerheiraten.

3n ähnlichem ©inne mürbe burch bie Verorbnung oom 8. 9tooember 1773

bas Verhältnis aroifcben ©utsljerren unb Sauern für Greußen, bie alte wie bie

bamals neu erioorbene ^rooinj, geregelt. 3)ie Serorbnung gebt baoon aus,

bafe in Ofrpreufeen bie ehemalige Seibeigenfdjaft fcbon längft, in ber 3*ü oon

1710— 1724, in Sßeftpreufeen burch bas SeftfcergretfungSpatent aufgehoben roorben

fei. Samit feien aber bie $>omänenbauern nicht berjenigen Unterthänigfeit ent*

(ebigt, „womit fte biefem ober jenem unferer Somänengüter oerpfliajtet finb unb

baju als glcbne adscripti gehören"; unb basfelbe gelte oon ben Untertanen

abeltdfjer ober fonftiger ©üter. ©0 wirb auch ber ©eftnbebienftjmang ber Äinoer,

fogar für Dftpreufeen, roo er früher fc^on abgefdfjafft roorben roar, als ju Siecht

beftefyenb anerfannt, roenigftens in ber Slusbehnung auf je fünf 3a^re. 3unt

©cbufoe bes Sauern werben bie fjälle aufgeführt, in benen feine Soslaffung er=

folgen fann unb mufe.

Obgleich alfo bie 9teformpolitif fich nunmehr oorbehalttos auf ben Soben

ber ©rbunterthänigfeit ftettte, Riefe fte bod& auch in biefer ©elbftbefa)eibung atter»

') »gl. SBb. I, 371.
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orten auf einen jähen paffioen 2Biberftanb, ber bie Crgebnifie fef>r verfilm«

mert hat-

2öas bie gronben anbetrifft, fo Ijielt ber flönig für bie Somänen an

bem 1748 aufgehellten Örunbfafe feft, bafj nirgenbs mehr als $ö$fienft an brei

ober oier Sagen in ber Söodje ftanb* ober ©pannbienfte geleiftet werben follten

;

ja in bem politifchen Filament von 1752 gibt er feiner ©enugtfmung barüber

AuSbrucf, bafj biefe Eefchränfung überall ^lafc gegriffen h<*be. (Sleichmohl ifi

ber SBcfet)! bes Monarchen feineSwegS burchgehenb ausgeführt ober wenigftenS

nicht auf bie 2>auer gleichmäßig beamtet worben, oietmehr je länger befto

öfter ftiflfdjtüeigenb übertreten. £er £omänenetat foQte feine Ausfälle auf-

roeifen: ba waren bie flammern in Verlegenheit , rote Tie bie ^kdjtoerträge

in ber alten ^ot)c abfä)liefeen follten, roenn ben Pächtern ber Aufpruch auf bie

Sauernbienfte fo erheblich oerfürjt würbe. Um auszugleichen , ifl ber flönig

1774 auf einen ©ebanfen äurücfgefommen, mit bem man jwanjig 3Qhre früher

in Litauen 2?erfud^e gemalt hotte : bie 3)ienfte nicht nach Arbeitstagen, fonbern

nach beftimmten Stiftungen, als „©tfufs ober 9)iorgen:Scf|arwerf" , abjumeffen.

Aber bamit geriet mau oollenbs ins Unberechenbare. 2öas auf ben flron*

gütem fo sielen $emmniffen begegnete, wie hätte bas für bie rttterfcbaftlichen

S3auern erreichbar werben follen? $n ©djleften forberte unter bem frifchen

Antrieb, ben ber ^riebeit*fct)(u§ gab, ein 9hmberla& beS bauernfreunblichen

SRiuifterS ©djlabrenborff uom 15. sJ)lai 17<3o bie ßanbräte auf, bei ben Gbel*

leuten bie Sefdjränfung ber ungemeffenen ©ienfte auf eine beftimmte Anjahl

Sage 3U betreiben. £er Söerfud), trofc wieberholter Erinnerungen unb SRügen

bes flönigS, hotte feinen befferen Grfolg, als bie 1751 ber pommerfchen SHitter-

fchaft gegebene Anregung: bie hinterpommerfdjen (Staube hotten bamals in

einer langen Senffdn-ift beweifen wollen, bafc nicht bie £ofDtenfie Urfadje ber

bäuerlichen Armut feien unb baß bie 9tittergutsbeufeer olnie biefe $ienfte nicht

mehr befielen tonnten. Unb biefe Vorftellung r)atte in Berlin an ben S)?inificrn

SßobewilS unb Gocceji, bie beibe ber pommerfchen Slitterfchaft angehörten, rüd*

haltslofe ^ürfpredher gefunben; benn bie wenigften unter ben hohen Staats*

beamten bachten über bie Sauernfrage fo oorurteilsfrei unb fyuman, wie ber

härter ©d)labrenborff. GS galt auch in biefen Legionen als ausgemacht,

ba& burch bie §erabfefcung ber ftronbienfte, für bie Gocceji mit freigebigem

Anachronismus ein mehr als taufcnbjähriges Alter in Anfpruch nahm, ber

Abel ruiniert unb ben Säuern nicht geholfen werben würbe.

2Bie nun aber ber ftönig immer mieber auf biefe ihm aufrichtig am &erjen

liegenbe ©ad>e jurüeffam, fo that ber ©rofefanjler ber ^uftij, Goccejis Nach-

folger 5ur ft am 8 - 3uK cnblich einen neuen ©cbritt, inbem er fämtliehen

ÖanbeSjuftijhöfen aufgab, eine ben aHerhöchften Abrichten entfprechenbe $erän*

berung bes ©ienflwefens in Ueberlegung ju nehmen unb allgemeine ©runbfäfce

bafür ausfinbig $u machen, ohne ben beflehenben fechten ju nahe $u treten.

Samit war biefer Seil ber Reform burd) bie Öureaufratie junächft rettungslos

in bas ©tabium ber fchmebenben Erwägungen geleitet, Grfi jelm Qahre fpäter

fam bie ©a$e baburch noch einmal in ftlufc, bafe ber flönig befahl, in ber

ganjen Monarchie Urbarien anzulegen, wie fie in ©d)leften aus öfterreichifcher
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3ett nod& oorljanben waren, um „Eienfte, $flid&ten, ©djulbigfeiten unb ©e-

redjtfame" bcr bäuerlidjen Seoölferung genau feftjufteflen. £as gleite war

fdwn 1773 für Oft* unb 3Beftpreu6en angeorbnet worben. $abei rourbc als

billig bejeidjnet, bafj bem Sauern niajt mefjr 2)tenfttage abgeforbert werben

follten, als mit bem ©ebenen feiner eigenen SGBirtfdjaft oerträglidj feien. 2We

ungemeffenen ®ienfte foHten in gemeffene oerwanbelt werben. $>aä fianboolf

nafjm bie Xt)ätigfeit ber Urbarienfommifftonen otelfad) mit SJitfjtrauen auf; man

fürchtete ^ ba& bei bem neuen ©d&reibmerf nur neue Saß unb ^lage tyerauS--

fommen werbe. $)a unb bort führte bie Aufregung ju 2luSfcf)reitungen. 3)er

^ufrijminifter für ©agierten empfahl, mieber fefjr bejeidmenber 2Beife, bie 2Wa&«

reget vorläufig aufjufdneben , aber ber ftönig entfd>ieb, bafj fortzufahren fei:

mödjte bie 2lngelegenf)eit audi weitläuftig fein unb viel 3eit foften, bei bem

9?ufeen, ben fie bem ganjen Sanbe bringen werbe, fei fie ber s
J)lüf)e SBert; mit

ben burdj falfdje Sorfpiegelungen aufgewiegelten Äerls werbe man fd^neU fertig

werben.

3Rit ben Senkungen um ein befferes ©rbredjt ber Sauern würbe an

ben im legten griebenfija^r in Dberfd&lefien gemalten Serfudj wieber angefnüpft.

£er fc&on erroäfmte SRunberlafc an bie fajleftfdjen fianbräte oom 15. aiai 1763

erflärte, bafe biefe „wegen ber ÄriegSunrulje liegen gebliebene ©ad)e" olme

aöiberrebe jefet ju oerwirflid)en fei. (Sin Sertd&t ©d&labrenborffs oom 20. Januar

1765 nannte bem Könige als bie ©efamtjat)l ber Sauernf)öfe in ©djlefien 42 219,

als bie ber ©ärtnerfteUen 76955, ber ßäuslerftetten 54276. darunter feien

nidf)t erblidj: 3263 dauern, unb jwar im ©logauer Äammerbejirf nur 45;

9592 ©ärtner, 8418 im SreSlauer, 1174 im ©logauer Sejirf ; 2074 pausier,

bis auf 109 fämtlü$ im SreSlauer Sejirf. Slnfa^einenb naf>m nun bie oom

tfönige oerlangte Umwanblung einen feljr günftigen Verlauf. %m £erbft 1766

benotete ©djlabrenborff, bafj nur nod) 35 Sauern, 259 ©ärtner, 157 §äusler

nidjt im Sefifo bes ©rbredjteS feien, unb 1775 würbe oerfid&ert, ba§ bie 9Kafe=

regel ooUftänbig burd>gefüf)rt fei. 9lber oiele biefer £anbleute legten auf bie

(£rblidjfeit bes Sefifces gar feinen 2ßert, beim ber erbliche Saffit oertor manche

Sorteile unb 3lufprüa)c bes unerblidjen, bem ber ©runbfyerr bie ©ebäube im

©tanb fmlten, Serlufte am Sief) erfeßen unb 9iücfflänbe an ©taatsjteuer betfen

mufjte. Unb fo fam es, bafj bie 3a^l oer unerblidjen ÜÖirte in ©Rieften gegen

ben Ausgang bes 3ö^hu»oertS wieber auf 38918 ftieg.

35er pommerfd&en ^itterfdjaft gegenüber mürbe oon bem Serfud>e, tyren

Sauern bas (Srbredjt ju erwtrfen, oon vornherein abgefeljen. 3roar beteuerten bie

oorpommerfdjen Herren, bajj fie ben erlebigten Sauernfwf ber Siegel nad) einem

ber ©öfjne bes oerftorbenen Jauern, fofern unter iljnen ein guter SBirt fei,

übertrügen; in ber Sauernorbnung oon 1764 aber mürbe ausbrücflidj anerfannt,

bafj ben Sauern feine (Srbgeredjtigfeit , „nec ex contractu emphyteutico nec

libellario nec censuali
tt

, juftelje. 3" ben anberen ^rooinjen liefe ber ©taat

biefe ftrage in 2lnfef)ung ber ^rioatbauern unberührt. pr bie Eomänenbauern

galt bie ifmen fdjon unter ber oorigen Regierung juerfannte ©rbfäljigfeit ber

©ö^ne als attgemeiner ©runbfafe. ^riebrid; sJBiltjelm I. Imtte biefem gortfa^ritt

mit $Hed)t bie grö&te Sebeutung beigemeffen unb bie Einführung ber ©rblia^feit
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fd^Ced^i^in mit Aufhebung ber Seibeigenföaft gletcljgefefet. ftönig ftriebria) ging

in SInerfennung bes ©rbanfprud&ö fo weit, bafj er iljn nid&t b(o§ bem ©olm,

fonbern aud) ber £od&ter 3ugeftanben Kliffen wollte. 2lls auf einem pommerfcf)en

$omäuenamt einer Bauerntod&ter ber oäterlid&e &of abgenommen rourbe, ben

fie bod& nad) 9lusfage aller 3eu9cu ,/rc3)t orbentlid)" bemirtfd^aftet fjaben follte,

oerfügte er am 20. Februar 1777 fofortige SBiebereinfefoung imb fprad) es bei

btefem 2lnla§ als burdjgeljenbe Siegel für alle ^ßroDinjen ans, bafe alle unter

ben 2lemtern fte^enben Bauerngüter ben Untertanen erb= unb eigentümlich ju

übergeben, oon ben ©Itern auf bie Äinber ju «ererben feien.

Ser Äönig f>at fidf) feiner Xäufdfiung barüber Eingegeben, ba& er im ganzen

mit feinem Bemühen um baß 2Bof)lergeben ber Bauern ni<$t roeit oorroürtß

fam. ©o bat er fid) in feinen SRemoiren barauf befajränft, oon allen biefen

Anläufen nur ben einen ju ermähnen, ber oon unbeftreitbarem ©rfolg begleitet

war: es gelang, bie 3luffaugung bes BauernlanbeS burdf) ben ©rojjgrunbbeftfc

ju oerfnnbem, buraj bie in jenem 3af)rf>unbert in SWerflenburg unb ©dtjroebifcf).-

SPommern bie Reihen ber Bauern fo fnrd&tbar gelittet mürben, $ie beiben

©efefce oon 1740 gegen bas Bauernlegen, bas £ineinjiel)en oon Bauernhöfen

in bas 2lreal bes Rittergutes, mürben im 3uli 1704 balnn erroeitert, bafe bie

feit beftimmter ftrift eingegangenen Bauernfteffen neu befefet werben fottten.

pr ©dhlefien rourbe babei auf bas 3al)r 1723 $urücfgegriffen, in meinem ber

bäuerliche Beftfeftanb burdt) eine allgemeine SanbeSaufnalnue genau feftgeftellt

roorben mar, für bie anberen Sßrooinjen auf bas erfte tfriegsjaljr 175G. SDer

Äönig hatte oerlangt, bafc bie in Betraft fommenben „roüften ©teilen" in

©djlefien binnen ^a^eftfrift neu befefct fein fottten; ber SHinifler mies auf bie

©chroierigfeit hin, in fo furjer 3eit geeignete Söirte ju befchaffen, unb liefe bafür

bie 3«^cn einer Berluftlifte fprechen: oon 1723—1741» roaren 1500 ©teilen

bem JUetnbefifc ber Bauern, ©ärtner unb pausier entjogen morben, feit 1740

weitere 1187 ©teilen. £od(j gelang es Saljr für 3aljr, burcf) biefes „9leta=

bliffement" ben Äfeinbefifc nicht unanfef>nlich ju uermehren, oorjugsrocife aller*

bingS nur buraj £äuslerfteflen, bereu oon 1763—1770 in ©ajlefien 3530 ge*

fchaffen roorben finb. Unb oöüig erreicht würbe bas anbere, ein geroiö feljr

bebeutenbes Ergebnis: für bie 3ufunft mar ber Berfleinerung ber Bauern:

fteQert unb ber Bauernjahl ein Siel gefefet, bas Bauernlanb, auch ba§ nicht

erbfähige, jebem Eingriff unb Slbftrich entjogen.

Rom ift nicht an einem £age gebaut roorben, mit ben fingen gef)t es

nicht fo fdmell roie mit ben ©ebanfen — bas roaren bie ©entenjen, mit benen

ftriebrid) bie Ungebulb anberer unb feine eigene 511 befdfjroid&tigen pflegte. Gr

rou§te, ba§ auch in ber inneren ^olitif, roie in ber Diplomatie unb in ber

Äriegsfüf>rung, Mißerfolge nicht ausbleiben tonnten, Teilerfolge für uoll ge-

nommen werben mu&ten. 3)Ut ber impulftoen Seblmftigfeit, bie i^m aua)

im 3llter blieb, oerbanb er eine 5ät)c Bebarrliajfeit , bie nidfjts ermübete

unb nichts langweilte, bie niajt abfprang unb nid^t ausfpannte. 3llIeS in

attem gewahrte er bod) mit Öenugtljuung unb fiittcr grenbe, roie oon ^abr
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ju %al)r bie lange, mündige Slrbeit oorfchritt, nrie baS 3iel/ baS er feinem

SRetabliffement gefteeft fyatte, näher rtiefte. Qnbem er (ich einmal beregnet,

bafe er binnen jelm fahren allein für bie Äurmarf 2 700000 X^aler an

aufcerorbentlichen Spenben aufgeroenbet fyaben roirb, fo bünft ihm bas „etroas

fetjr anfehnliches, roooon bie Seute fchon jufrieben fein tonnen". ÜJlit Vorliebe

nennt er feine lüirtfchaftlidjeu ©ntrotirfe unb Arbeiten, Sorgen unb Jreuben baS

Äinberfpieljeug feines SllterS. 2lber roie oiel metjr mar baß, als 3eitoertreib

unb Liebhaberei! 211& b'2llembert Um nach einein flranfheitSanfall mahnte, feine

©efunbheit ju fronen, um ftch feinen Untertanen , ber ^^ilofop^ic unb ben

aöiffenfdjafteu \\\ erhalten, antwortete er: „Sie erraten richtig meine SbfU&t,

meinem Söaterlanbe unb meinen 3eitgenoffen nufclich jii fein roährenb ber wenigen

3eit, bie ich ju leben haben roerbe; bie Pflicht bes 9Wenfchen ift, femesgleichen

üu unterftufcen in allem, roas oon ihm abfängt; bas ift ber flern aller SDtoral,

unb ein £erj am richtigen glecfe wirb mit fi$ felbji unjufrieben fein, wenn es

biefe $fKc*t nicht erfüllt."

£afe l)ier etwas ©rofees geleiftet würbe, fonnte felbji ein fo mijjgünftiger

Beurteiler nicht ganj leugnen, rote $riebrichs ehemaliger ^(ügelabjutant SRefcoro,

ber feine „Glmrafteriftti ber wtchtigften (Sreigniffe bes Siebenjährigen Äriegefi"

mit ber öemerfung fchlofc : ©inen Xeil ber ungeheuren Summen, bie infolge neuer

$inanjeinricf)tungen bem Schafte nach bem Äriege jugefloffen feien, ha°e ber

ftönig ju 3roecfen ber i'anbeSwohlfahrt oerausgabt unb baburch ben Sdnnerj, ben

jene Einrichtungen oerurfacht, „gewiifermajjen betäubt". 3n SBtrflichfeit lag

bas iöerhältnifi fo, baß bie SHehrerträge ber 17(i(5 gefdjaffenen 3oll s unb 3lccife=

oerioaltung, ber Plegie, toohl ganj auf gemeinnü&ige ^eranftaltungeu aufgewanbt

roorben jinb: „Sie roiffen," erflärte ber Äönig bem £ireftor ber SRegie, „bafe

ich oon biefen einnahmen nichts fammle."
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»erftrattungsrefrrmen un& ©dju^ öer nationalen

Mtbtxt

em 9to#folger ftriebridjs bes Großen ift an ber ©d&mette feiner Regierung

von feiner Umgebung einbringlid) bie Jtücffetyr ju ben SHegierungsgrunb*

fäfcen unb SSerwaltungSeinrid&tungen feines (Bro&oaters, ßönig ftriebricS

2Bilf>elmS I., empfohlen morben. $n einer ber 2>enffünften über 2lufgaben ber

inneren Sßolitif Sßreufjens, bie fein nad&maliger 3Rinifter SBöflner für ben tyxon*

folger ausgearbeitet bat, wirb jumal für bie ftinanjoerroaltung bie ftorberung

aufgehellt, ba§ „bie ©taatsmafd&iue ber §auptfaa;e nad) gerabe fo roieber montiert

werbe, als fie ^riebrid) SBilSelm I. eingerüstet fyatte, roo alles einfadj, furj unb

ber £anbesbefdf)affenf)eit angemeffen war."

©ollten bie einfachen formen ber SBerwaltung allemal audj bie beften

fein, bann afferbings fyätte eine söerroaltungsfunfl unb &ermaltungswiffenf<$aft

ftdr) nie 31t entwicfeln gebraust. Sie (Srfafjrung eines weiteren 3af>rf)unberts

tjat gelehrt, ba§ überall bie Aufgabe ber SerwaltungSpolittf nur immer fünft*

li<$er unb oerwicfelter geworben ift, immer fdjwieriger bas Problem, bie 2In*

fprüoje unb Sebensbebingungen ber grofeen probuftioen ©rwerbsjweige, ber ^w-

buftrie, bes &anbels unb ber £anbwirtfd)aft mit einanber in ©inflang ju bringen,

ein Problem, um beffen Söfung, wie mir fef)en werben, audj ftriebricS ber ©rofje

an feinem Xeile fid) gemüht fjat.

6r felbft ^atte ©runbfäfee unb ©nftem feines Katers oorbem als unan-

taftbar betrauten wollen. *) Slber wie Sötte er bie Söebingtbeit oerfenneu foden,

ber baS fonferoatioe ^Jrinjip allzeit unterworfen bleibt? (£s ift lebiglid& ein öe*

weis für griebrid)S ftaatsmännifd)e ®rö|?e, bafj er naa? fünfunbswanjig 3af>ren

für bie fortfd&reitenben öebürfniffe feines Staates auf Umformung unb 58er*

Härtung bes Triebwerks backte. ©0 ift er in ber 3weiten &älfte feiner 9te*

gierung in oiel ausgebef)nterem SJtafje als früher 511 Neuerungen gefa^ritten, bie

') »b. I, 314.
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jwar bic ©runblagen unberührt liefjen, bie ©lieberung unb ben ©ang bcr Ver-

waltung aber nicht uuiuefentlicfc) oeränberten.

Sie einfchneibenbftc abminiftratioe Umgeflaltung würbe im 3ufa»nmenhange

mit einer Reform beö Steuerwefenft herbeigeführt.

$em flönig ftanb ein tyofyct Qbeai oor 2lugen. Soziale, abminiftratioe,

fisfalifche 3wecfe foHten gleichseitig erreicht werben, ü&urd) Vereinfachung ber

Verwaltung, burdt) größere Ueberfichtlichfeit ber Erhebung foHtc ein beffereö

finanzielles (Ergebnis angebahnt, sugleiä) aber bie 2Röglichfeit gefdjaffen werben,

bie 2lrmut ju entlaften, ben Reichtum ju fiärferem Veitrag tyranmieten.

Seit lange befchäftigten iljn biefe ©ebanten. Schon 1743 hatte er bent

©eneralbireftorium bejeichnet, maß ihm an bem beflehenben Softem ber inbireften

Steuern mi§ftel: „bas ju gro&e detail bei ber Slccife", bas ben £anbel über

Oebühr beläfiige; bie willfürliche Veredlung ber Abgaben, bie Gfufaneu, bie

ber Steuerbeamte fi<h erlaube. 25er Äönig wieö bamals ein ganj beftimmtes

3iel: oon jebem ©egenftanb foll nur einmal, nur an einem Orte, Slccife erhoben

unb ber Earif foll fo eingerichtet werben, ba§ jeber Kaufmann ben Setrag ber

Abgabe im ooraus genau wiffen fann. 9Bie bas ju erreichen fei, bas würbe

bem ©eneralbireftorium jur ©rwägung anheimgegeben. Unb wieber 1748 hatte

er bem SJiinifier Voben eröffnet: „deinen Principiis nach ift allemal barauf

ju benfen, auf was 9lrt bie 2lrmut unb ber geringe ftanbmerfsmann unb Fabri-

quante in benjenigen Stücfen, fo felbige $ur Erhaltung ihres Sebens unum?

gänglich nötig fyabtn, foulagiert werben, unb muffen bafjer billig auf bas Vier,

©rot unb ftleifch, wooon bie 2lrmut leben mufj, nur ferjr geringe £aven unb

$mpoften gelegt werben".

5)aS ©eneralbireftorium unterliefe nicht, fidfj auf biefen Vefehl ju berufen,

fobalb in ber Slccife Ausfälle bemerfbar würben. 3Wit ben ihr ans £erj ge*

legten Erwägungen tarn bie hohe Vehörbe nicht oorwärts. SEBährenb bes ftrieges

ftarben oon ben fünf £epartementschefs nicht weniger als oier: £appe, flatte,

2lbam ßubwig o. Vlumentlml, ©oben; ber einige Uebcrlebenbe, ber Nachfolger

bes fchon oor bem Kriege jurücfgetretenen Vierecf, 5rieDr^ 2Bilh*foi o. Vorcfe,

beffen Stiftungen bei ber Verwaltung ber furfädjfifchen Kontribution nicht genügt

hatten, nahm Anfang 1764 feinen 9lbfdueb. ftriebrich hat oft geflagt, bafe es

fchmer fei, geeignete SRänner für bie 9WinifUrftelIen $u finben; wafi er forberte,

war, wie er einem feiner SJtimfter bei ©elegenheit erflärt §at, bie Verbinbung

oon abelicher ©eburt mit ftachfenntnis unb einer auf Neigung unb ©efchmad

beruhenben Eingebung an baö Smt. 3e{>t erfefcte er ben alten Stamm burdj

jwei Äammerpräfibenten, Valentin u. 9Jiaffom aus flflinben unb ben in 9Ragbeburg

trefflich bewährten Joachim Gbrifttan o. Vlumenthal, unb buräj ben jungen,

heroorragenb befähigten unb aujjerorbentlich arbeitfamen ©eheimen ^iuanjrat

Subwig Philipp o. £agen. !
) 2lls bie neuen SWinifter im britten ftriebensjatjre,

am 10. ^uni 1705, jur alljährlichen Gtatsberatung in ^otsbam oerfammelt

waren, erörterte ber König bie Stotmenbigfett, bie Staatseinnahmen ju erhöhen.

$a foll, wie man fid) nachmals in Veamtenfreifen erjählte, SWaffow, ber bie

') «gl. oben <3. 351».
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Staffenoerroaltung leitete, erflärt haben, baß baju bas £anb infolge bes Ärieges

ju erfa^öpft [ei. SWafforo ^atte ftc^ cor 20 Sauren als ßammerpräftbent garten

Xabel jugejogen

;

1

) feine ^Berufung in bas oerroaifle ©eneralbireftoriuin mag

alfo eher eine Verlcgenheitsroahl geroefen fein, als baß ein großer StaatSroirt

unb SHedjenmeifter in ihm gefeben roorben wäre; immerhin, nad) feinem $obe

im $at)Te 1775 hat ber Äönig feine ,,©efa)idlid)feit" unb feinen „Patriotismus"

anerfannt, unb auch unmittelbar nach jener tnünbnd&en Beratung tjat er im J&crbft

1765 mit 9)tofforo bie $rage ber Xarifreform einer eingebenben f$riftlid)en

Erörterung unterzogen.

3ugleidj aber ^atte er alsbalb nad> bem 2)tinifterrate Vorbereitungen ge=

troffen, um feine Steuerreform otjne feine neuen 9Jiinifter burdjjufütjren. <5r

hatte fidj offenbar abermals in ber Meinung beftärft, auf bie er fdron burd)

frühere SBa^rne^mungen geführt roorben mar: baß feine „großen Perrüden",

wie er bie SHmifter gern nannte, lebigliaj eingefdmlte, im alten ©leife einher;

fajreitenbe Verroaltungsffinftler feien, feine TOnner oon weitem Vlid unb fäjftpfe-

rifdjen (üebanfen ober au<h nur oon 2tnpaffungSoermögen. Selbfl oon jenem

»oben, ben er eljebem fo hoch gefdjäfct fuNe, fagte er roäbrenb bes Ärteges,

baß biefer 3Hann oom £anbel, ber f>ot>en 5»nanj ""b bem 2Be<hfeloerfehr ni$t

bie geringfie Vorfiellung noch Jtenntms habe. SDaS fchloß nidjt aus, baß er bie

fieiftungen einjelner oon biefen 9Hiniflern in ihrem gefdiloffenen SBirfungSfreife

tjod^ angefangen unb roarm anerfannt ^at. 9lls fcagen nadj ftebenjä'hriger

Slmtstbätigfeit 1771 ftarb, nannte ihn ber Äönig in einem @rlaß an bas ©eneral*

bireftorium „einen SRinifter, bergleia^en ©eine ftöniglidje SRajeftät Sidj roof)l Diele

roünfdben, aber leiber roenig haben" ; er oerfügte, baß ein oon ihm gejtiftetes Vilb

bes Verdorbenen im 3lubienjfaal ber Vehörbe, ben bisher ausfdjließlid) bas Vilb

ÄÖnig 5riebrid^ 2Bilhelms 1. fdmtüdfte, „bei ooller Verfammlung unb offenen

Spüren" feierlia) aufgeteilt toerben foHte „jum immerroäbrenben ©ebäajtnis

biefes redjtfajaffenen Lieners bes Staates''.

9iun roar ein Vierteljahr oor jener Sttinifterfonferenj ber franjöfifd)e 2lrjt

.fteloetiuS ju me^rroöa)entlia)em Vefud) in PotSbam eingetroffen, oon b'2llem;

bert roarm empfohlen, bem Könige als Sdjriftfteller bereits befannt unb tro&

gnmbfä^lia^er Vorbehalte als 9)iann oon ©eifl, 2Selt unb ©efdjmad unb als Ver-

folgter roiOtommen. 3Billfommen aber aud) als erfahrener ^inanjmann. 25enu

£eloetius hotte feinen SReidjtum als Teilhaber einer ber großen franjöfifd)en

©teuerpäajtereien erroorben, unb ftriebrid) roar längft begierig, über biefes fran^

äöjifdje ^Padjtfoftem etroas Näheres ju erfahren, oon bem if>m, roie es heißt,

Ärodforo unb DuintuS *) afferhanb erjä^lt hatten. Er entfd&loß fich nad) ^eloetius'

2lbreife ju einem Verfuge unb ließ burcf> b'Slrgens, ber fpäter atterbings feine

Beteiligung leugnete, jenen aufforbern, ihm aus granfreiä) ^adhleute, einen

Dbmann unb fünf Hilfsarbeiter, ju fariden, um bis jum naa^ften 9*ed>nungs=

jähre attes erforberliaje oorbereiten 31t tonnen.

So erfdnen Anfang 17M> ber ®lann am preußifa^en &ofe, ber roährenb

') »b. I, 6. 360.
J
) Oben S. 349. 350.

»oifr, Wönifl frriftm* ber ©toftf. II o.-,
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bec näd^ften jwei ^hrjehnte ade etnbeimifchen $tnanägrö&en in ben Schatten

jtellte, be Sa $aoe be Saunag, oon ftriebrich als bcr Jupiter begrüjjt, ber ein

GfyaoS entwirren werbe.

2)es Äönigs Abflaut war urfprünglich , für bie (Erhebung ber 3öüe unb

Accifen einfad) bie ©eneralpacht nach bem fraiijöfifdjen SJiufter einzuführen.

Vereits oerhanbelte er burdj be Saunao mit einer ©efellfchaft Sßarifer Äapi*

taliflen. @s fiettte fich ^erauö, bafe be SaunanS Hintermänner nic^t im ftanbe

waren ober nicht Neigung tjatten, bie 300000 $baler, bie als Vorfdju& für bie

©inrichtungsfoften, oiefleid^t auch als Äaution, geforbert mürben, gu hinterlegen.

Se^r ertTärlidj, bafe nun ber Äönig es oon ber £anb mied, fich »on s£aris aus

buret) einen „Areopag oon Vettlern" in feine Angelegenheiten einrebeu ju (äffen.

@r machte enblidj be Saunao, als bem einzigen, ber ihm Vertrauen einflö&te

unb ber ihm ernßhaft bei ber Sache ju fein feinen, ben Vorfd&lag, ihm unb

oier ©ehülfen gegen feftes ©ehalt unb einen Anteil an bem Reingewinn bic

Verwaltung ju übertragen. 3lm 14. $uli 176t> würbe auf btefer ©runblage

ein Vertrag auf fea)S 3al)re, bis jum 31. 9Hai 1772, abgefdjloffen. Sie

Regiffeure übernahmen unter ber Aufficht, nicht unter ber Seitung, eines ber

3Winifter bie Verwaltung ber tnbirefteu Steuern, gegen ©ehälter im ©efamt*

betrage oon 00000 ^Jfarf unb fünf
v4kojent an Tantieme oon bem, was über

bie Erträge bes Rechnungsjahres 1765/60 einfommen würbe.

Schon oor biefer Umgeftaltung bes Verwaltungsbetriebes ^attc ber ttönig

mit feinem neuen Vertrauensmann über bie ©runbfäfce ber anuiftrebenben

Sarifreform oerljanbelt.

3n einem eigenhänbigen Vefcheib, ben er am 16. 3Wär} 1706 auf bie Vor«

fchläge be Saunans erteilte, fleht im Vorbergrunbe bie fojialpolitifche £enben$

bes Reformplanes : bie unentbehrlichen Sebensmittel follen fteuerfrei bleiben

ober boch möglichft geringe Abgaben erleiben, alle Su^uSgegenftänbe ftarf be=

laftet werben. £ajj bas Vrot in 3"fu"ft ni$t $u befteuern ift, fteht oon oorn=

herein feft. 3)e Saunay will, um ben Ausfall ju beclen, ftleifch unb Vier ftärfer

als bisher herangehen ; ber ftöntg aber fürjt bie oorgefchlagenen Säfce, weil

fie ihm für bas Volt ju brücfenb erfcheinen. (Sr miß für $leifcb unb ein*

heimifches Vier nur eine ganj geringe ©rhöhung julaffen unb gibt bafür preis

alle fremben Viere, alle ©eine unb ben franjöfifchen Siför, baju Pfeffer, 3immt,

©ewürje, mit einem SSorte „alles, was jum SuruS gehört" — „ba ift nicht ber

Arme ber 3öf)fo, nujjt ber &anbarbeiter unb ber Solbat, benn bie ftnb es,

als beren Anwalt ich erfläre unb beren Sache ich führen muß". 5«r *>en

Solbaten, ber fein Vrot in ftriebensjeiten bamals felber ju taufen hatte, be=

beutete bie Aufhebung ber SHahlfieuer bie allergrö&te (rrleichteruug.

Eenfelben ©eftdjtSpunft entwicfelte oier SBodjen fpäter bas „Defloration^

patent
7
' oom 14. April 1760, bas bie Rotmenbigfeit ber Reform begrünbete

unb bie £infefcung einer Äommiffton }ur Ausarbeitung eines neuen Xarifs an=

fünbigte. Vereits jefct aber würbe im Sinne ber jwifchen bem Äönige unb

be Saunao oereinbarten ©runbfäfce bie 3)?ahlaccife ganj abgefchafft — bis auf

ein geringfügiges, lebiglich behufs Verhütung ber Unterfchleife eingeführtes Vifi*

tationsgelb oon jwei Pfennig für ben Scheffel. Tagegen würbe jur £ecfung bes
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Ausfalls bte Vranutroeinaccife erhöht, beSgleictjen unb jroar erheblich bic com
2öeine, bic oom Viere um einen Pfennig für bas Quart, bie com ftleifdjc um
einen Pfennig für bas $funb, eine Erhöhung, oon ber bas Scbroeinefleifch, als

bic SWahrung ber «rrnen, nicr>t betroffen rourbe. 311« 3roecf ber Reform rourbe

bejcidjnet, baß bie StaatSeinfünfte auf einen feilen unb beftänbigen #uß 9* s

bracht werben follten, ohne babei eine übermäßige Vermehrung ber Abgaben ju

erftreben. £aß es an ftch auf eine Vermehrung abgefehen fei, barauS rourbe alfo

fein &ebl gemalt. 2lber ber Vermehrung ber Steuern foHte ausgleichenb jur Seite

geljen ifjre gleichmäßigere unb gerechtere Verteilung. £er STönig erflärte f)ier

öffentlich, er fei feit bem Kriege unabläffig barauf bebaebt geroefen, ben Untere

tränen roieber aufzuhelfen unb baburch Erleichterung $u fchaffen, baß ihre haften

„auf einen billigen unb proportionierten $uß gefefcet unb burchgehenbs mit

gleichen Schultern unb nach Vermögen ber Kontribuenten getragen roerben mögen''.

l*S ift ber ©runbgebanfe ber SBeifungeu oon 1743 unb 1748, unb ber*

felbe, ben ^riebrich 17G8 in feinem neuen politifdjen £eftamente auSgcfprochen

hat: „Sei ber Verwaltung ber #inau$en müffen Villigfeit unb 3Jfenfchenfreunb s

lichfeit mitfprechen; bie SJienfchenfreunblichfeit muß ben Vorfitj führen unb bie

3lrt ber Auflagen oorfchreibeu; bie Villigfeit »erlangt, baß niemanb bem Staate

über feine fträfte Steuern jahlt unb bic 3lbgaben oerhältnismäßig bleiben: roer

nur 100 tyaUx ju oerjehren t)at, barf nicht mehr als 1 entrichten, roährenb

ber, roelcher ein Einfommeu oon 10ou ^halcrn hat, ohne Vefcfnoer 100 Rahlen

fonn. 3>ie 2luflagen bürfeu roeber ben Arbeiter, noch ben Solbaten, noch ben

2lrmen treffen, fonbern nur ben roohlhabenben unb reichen Bürger."

28er rooHte oerfennen, namentlich auch int &inblicf auf bie ®runblagen

ber bireften Verteuerung in bem bamaligen Greußen, baß hier eine Votfchaft

oerfünbet rourbe, bie nur ein fchöner Xrautn roar? £as Können unb Voll*

bringen blieb hinter bem SBünfchen unb Söollen roeit jurüdf. £er Vcrfud) 511 einer

materiellen Sieform ber 21ccifcoerfaffuttg fcheiterte. 3" gebieterifeh fprach bas

Vebürfnis bes Staatsbaushalts. £ie für bie Aufarbeitung neuer Tarife im

Sommer 1708 berufene ^mmebiatfommiffton, übrigens aus Vertretern bes alten

Beamtentums sufammengefe^t, führte gegen bie neue 9iegic mit flarem Verflänb*

nis unb großer Sachfunbe eine 9teil)e oon Vorgingen ins Treffen, betten bie

#ranjofen regelmäßig bie Befürchtung entgegenhielten, baß baburdj ber JyisfuS

Schaben leiben roerbe. £er König oerließ nch für bie fteuertechnifchen Ginjel--

heiten auf be Kaution, unb fo fiel biefem ber Sieg ju. ^nbem am -1- ®Cl

$etnber 1708 oerfügt rourbe, baß bei allen fremben 2i>aren bie bisherigen Säfee

in Kraft bleiben follten, roar baS ©efehief bes fojialpolitifchen Programms, ohne

baß fein Urheber biefe 9iachroirfung ermaß, im toefentlichen fdjon entfRieben

;

benn nur burch Erhöhung jener Säfee hatte fich bie beabfichtigte 3Rehrbelaftung

ber SBohlhaocnben errieten (äffen. So aber mußte auch an jenem oorläuftgen

£arif ber inneren Verbrauchsteuern , bie oorjugsroeife bie 2lermeren trafen,

bauernb feflgehalten roerben. Soweit bas 2)eflarationSpatent oon 1700 pojitioe

Bcftimmungen enthielt, bie bod) nur als Uebergangsrecht geöadjt toorben roaren,

blieb es eine bauernbe Crbnung; foroeit es allgemeine ©runbiäfee ausfprach,

blieb es unausgeführt. Es roar nicht anber6, als roie bie Komntiffion es ber
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Siegte jum Borrourfe machte: gegen früher blieb bie Bieraccife um baS doppelte,

bie Branntroeinaccife um bie ftälfte erhöh*-

$afj bamit bie ^Nahrungsmittel bes gemeinen Cannes ju frod) befteuert

feien, wollte ber Äönig niä)t anerfennen. ftaft erfdeinen gegen bie SiSfuffton

mit be Saunag oom 3ahre 1766 bie Kotten oertaufcht, wenn feäjS 3af>re fpäter

einer ber Äammerpräfibenten bringenb bie Slbfchaffung bes Steuerschlages auf

Bier, Branntwein unb ftUifä befürwortet, ber flönig aber bas „irrige unb (jöä)ft

gefährliche ftinanjprinjip" abweifi, „woburä) bie SReoenuen bes «Staats, bie ihre

Sicherung unb ©emi&^eit nur in ben erften Bebürfniffen bes 3Henfchen finben

fönnen, ber Söittfür unb (Saprice fdjlechterbings überlaffen bleiben".

Dirne ftrage alfo führte ber 2lccifetarif, mit bem bie SRegie arbeitete, eine

3Rehrbelaftung Ijerbei, bie auf baS bitterfle empfunben würbe. £en 2BegfaO

ber Stornaccife braute man nicht in Elnfchlag, man beamtete nur bas ^lus, bas

beim ftletfä) unb ©etränf fi$ ergab. $ie fojialpolitifche 9lbfiä)t ber SReform

alfo blieb im roefentließen unerfüllt unb jebenfaüs ganj ohne Stnerfennung,

ganj olme 25an(.

ftriebrich felbft betrachtete als bas befle, was bei ber Mcciiereform heraus^

fam, bie ©infehränfung bes SehleichhanbelS. Sine Bewachung ber ©renken hatte

im deiche bes „roi des lisieres" l
) bisher ganj gefehlt, alles hatte bie 3ottoift:

tation an ben Stabtthoren leiften unb oerantworten füllen. 3t$t würben ©rena=

bureaur. eingerichtet unb eine jum Xeil berittene ©renamacht aufgehellt, bie fo

genannten Brigabcn. UrfprungSjeugniffe unb S3egleitfd)eine mußten oorgemiefen,

Plomben beim $urchgangshanbel angelegt werben — tedjnifcbe Schufcmaßregeln,

rodele bie franjöfifdjen Beamten aus ihrer £eimat als felbftoerftänblich mitbrachten,

freilich fehlte oiel baran, baß nun ber Schmuggel gang erjueft worben märe;

oon einem wirtlichen ©renj$olIfnftem, wie es 1818 gefchaffen roorben ifi, blieben

bie Anläufe oon 17(50 boch noch weit entfernt; ja, ein neuerer 8orfcher ift ge=

neigt , „faft alle gärten, alle über bas 3»cl hi»aw69^cno«" 9Birfungen" ber

fribericiamfd)eu 3°H ; unD $anbelspolttif auf bie noch immer erheblichen tedh=

nifchen Mängel ber 3lccifeoerfaffung jurücfjuführen. Berglichen aber mit ben

3uftänben im bamaligen @nglanb, müffen bie preußifdfjen noch ote günftig er-

fcheinen; benn man nahm an, baß oor ben feit 1784 burchgeführten 5man3
s

reformen bes jüngeren $itt bie Hälfte ber englifchen Beoölferung am Schmuggel

beteiligt mar, baß öVs 3Wittion $funb %tyt jährlich oerjollt, 7»/2 Million aber

eingefchmuggelt rourben.

£er größte abminiftratioc ^ortfehritt lag barin, baß bie gefamte Berroal-

tung ber inbireften Steuern jefct einheitlich jufammengefaßt rourbe — nur bie

rheinifa>roeflfäUfchen ^rooinjen erhielten eine Husnahmefteüung, inbem fte fid)

oon ber Accife burch ein „Abonnement" losfauften. 3m Saufe ber 3eiten nadh^

einanber ausgebilbet, roaren bie einjelnen ©efälle bisher an einem unb bem*

felben Drte oon oerfchiebenen Beamten oerroaltet roorben: bie uroäterifchen 3infen

unb 3ööc, bie fiieenten, b. h- ^afenjolle aus ber 3«t beS dreißigjährigen Ärieges,

bie feit ber Regierung bes großen Äurfürften eingeführte Acctfe, unb als Steuer

'] SBfll. «b. I, 8«.
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jüngflen Datums 1
) ber £ranfito*3inpt>ft- 2Bieberum jerfplitterte fich an bcr

3entralftefle bie Verwaltung ber (Steuern auf bie oier ^rooinjtalbepartements bes

©eneralbireftoriums. Qe^t würben ^ßrooinjialbtreftoren mit einem Stabe von

©ehülfen unb Unterbeamten jur ausfdjlie&lichen unb einheitlichen Verwaltung ber

inbireften Steuern beftetlt, fo bafe bie Äriegs-- unb 3>omänenfammern burch biefe

neuen Vehörben von allen einfehlägigen ©efchäften enttaftet mürben. Unb

ebenfo Ratten im ©eneralbireftorium bie ©hefs ber oier alten ^Departements mit

ben inbireften Steuern nichts mehr ju fchaffen, fic Ratten in biefem Vereine ab*

jubanfen ju ©unften bes 30U
*
5 unb SlccifebepartementS mit feinen franjöfifdjen

Slegiffeuren unter einem beutfehen SHinifter, atfo eine* neuen, aOe ^irooinjen

umfpannenben Sftealbepartements, wie ein folches 1740 für iRommerjien unb

^abrifen, 174« für bie ßeeresoermaltung errietet roorben roar. 2)ie bamals

betretene Valm würbe weiter oerfolgt. SWit ben laufenben VerwaltungSgefchäften

nicht befa&t, oermittelte boch ber birigierenbe ÜWinifler ber Slccifeabteilung afle

Vejiehungen, bie fi<h 3wtfchen ben Aufgaben ber SRegie unb bem ©ange ber

allgemeinen Staatsoerwaltung ergaben, unb erftattete oor allen grunbfäolichen

entfäeibungen bem Äönige fein ©utadEjten.

$em ©runbgebanfen , aus bem gerauft bas ganje ©ebiet ber inbireften

Steuerung eigene Organe unb einheitliche Seitung erhielt, gehörte bie 3ufunft.

2)ic Srbeitsteilung innerhalb bes VermaltungsförperS roar immer mehr ©runb*

fafc unb 9totroenbigfeit geworben, ©leidjroohl fjabeii fia) in ber gravis bei ber

1706 gefd)affenen Drbnung ftarfe ÜRifcftänbe ergeben. £em unleugbaren oer*

roaltungstechnifchen ftortfehritte, ber in ber einheitlichen ©eftaltung beS gefamten

inbireften SteuerroefenS lag, ftanb ber Nachteil gegenüber, baf? burch bie neue

Einrichtung bie ^inanjoerroaltung bes Staates als ©anjeS noch mehr ben 3" s

fammenhang oerlor als bisher. 9öie bereits früher eine ganje ^kooinj, bas

gro§e Schienen, fo rourbe je$t ein ganjer VerroaltungSjrocig bem eigentlichen

ftinanjminifterium entjogen. Xenn nicht blo§ mit ber Verroaltung unb (Srfjebung

ber inbireften Steuern, b. h- ungefähr bes britten Teiles ber gefamten Staats*

einnahmen, auch mit irjrer Verrechnung hatte bas ©eneralbireftorium nichts mehr

$u thun. 25er ganje 3Jcet)rertrag ber 3lccifeoenoaltung, ber nach Abführung bes

^3aufchquantums an bie ©eneratfriegsfajfe oerblieb, rourbe in ben Staatshalts*

halt überhaupt nicht eingestellt, fonbern bem königlichen Eispofttionsfonbs über*

roiefen, unb jroar fo, bafc bas ©eneralbireftorium nicht einmal bie &öf)e ber

Summe erfuhr.

Seiter aber: junt Schaben ber Sache begannen nun oon neuem smifctjeii

ben !Refforts bie Reibungen unb kämpfe, bie an bie 3«ton unmittelbar oor ber

©rünbung bes ©eneralbireftoriums erinnern. 2
) Tie organifche Einheit ber

inneren Verwaltung, bie Xreffftcherheit bes Apparats ging roieber oerloren. 2)as

(jJanje würbe lebiglid) burch bie Äabinettsregicrung, bie unmittelbaren entfdjei*

bungen bes Äönigs ftreng, aber boa) nur notbürftig unb äußerlich $ufammen*

gehalten. Biebrich machte feinen ÄammerfoHegicn insgemein ben Vorwurf, bajj

») Sb. I, 443.

*) »b. I, 350.
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fie Umtriebe matten, um „feine guten 9iegie=ßinricbtungen rütfgängig ju machen

unb über ben Raufen ju werfen".

Unb bie Siefforteiferfucbt mürbe getragen unb gefd&ärft bureb ben nationalen

©egenfafc. Ser Ginbruaj beö ftranjofentums in bie 2lccifeoermaltung bQt iüä)t

ben Umfang gehabt, auf ben bie erregte öffentliche SReinung iljn fäjäfete. Bon

ben 2000 in Betraft fommenben ©teilen ftnb nur etwa 175—200 mit gran*

jofen befefet roorben. ©leid&oiel, biefe unter franjöjifdjer Leitung flebenbe, naa)

franjöftfcber Siegel arbeitenbe Berwaltung blieb alft ftrembf)errfebaft bem ein=

beimifeben Beamtentum roie ber Beoölferung gleidjmä&tg oerbafet. Sem eng*

lifajen ©efanbten TOdjell mürbe ba« 2Bort jugefebrieben : bie ftranjofen fwb

einmal bei 9iofebacb oon ben «ßreufeen gefä)lagen roorben, bafür werben nun bie

Sßreufeen in allen ©tobten unb alle Sage oon ben ftraiuofen gefa)lagen. Sie

3eiten ber Vorliebe für fraittöfifcfje 3lrt unb Bilbung unb für franjöfifcben 33c=

fu# roaren oorüber. 5Roj3bad& unb baft Auftreten ßefftngft fyatten baft irrige ju

bem Umfdjmunge beigetragen, ©elbft einem b'2llembert, ber mit ber auögefuaV

teflen 2lrtigfeit in ber Berliner ©efeflfdjaft aufgenommen würbe, entging eft

nid(jt, roie im allgemeinen bie ©timmung gegen feine Sanbsleute roar; er be*

trachtete baö iljm gemalte Kompliment, einen gfranjofen roie ü)n babe man bier

noa) nidjt fennen gelernt, alß ebenfo fdmieidjelbaft für fiaj felbft roie bebenflict)

für feine Nation.

Sem ftönig felber fonnten auf bie Sauer bie ber neuen @inridjtung an-

Ijaftenben ©ebredjjen nid&t entgeben. 3lünr beroabrte er bem ©eneralregiffeur

fein Vertrauen unb f>ie(t it)n unb bie Slegie gegen alle Singriffe unb 2lnflagen.

2lber er rotes bodj in feinen lefeten Sebenfijabren bie Stritif nidjt mebr fo furjer

&anb jurfief, roie er e« früber getban tjatte , unb lieft be £aunao feineöroegfi

frei fdjalten unb roalten. Bor allem aber flagte aua? er jefct über bie Un=

ju»erlä}ftgfeit ber ftranjofen unb begann oon be Saunau ju forbern, bafc jur

Grlebigung gelangcnbe Stellen, roie bie beö 1781 roegen Betrügereien abgefegten

©tettiner 9tccifebtreftor&, mit Seutfcben wieberbefefct werben foflten. Sie jroei

3[abre tjinbur$ wieberbolten fllagen fügten enbli(b in einem ©ajretben an

be gauna» oom 28. Februar 1783 auf bie oeraagemeinernbe ^ufeanroenbung:

„So ift nun bie 9)iebr$abl ber ^ranjofen: ju &aufe fortgejagt, fefcen fte l>ier

ans Sanb, erbalten bie erften ©teilen in ber Plegie, plünbern bie ^rooinjen unb

geben, roenn fie ir)r Selb im Beutel baben, nadj ftranfreieb jurücf. $d) will

infolgebeffen nid&t mebr, bafj ©ie ^ran^ofen für bergleidjen ©teilen netjmen."

3lucb baö oerbroß ibn, ba§ trofe aller einfajränfungöoerfuaje bie Betriebs

-

foften ber SRegie febr fyoö) blieben, ©ie oerfcblangen anbauernb mebr als ein

3ebntel ber Bruttoeinnabme, wäbrenb fte unter ber alten SSccifeoerroaltung noct)

nidjt ben fünfjebnten Seil beanfprudjt bitten. SlOerbingö waren bamalft bie

Borfebrungen für bie ©renjbemadfjung imoollfornmener unb bedbalb weniger fofh

fpietig gewefen. Sa* finanjieHe ©efamtergebniö fajwanfte. Sie an bie ©eneral-

friegsfaffe ju jablenbe 2lbfcblag$fumme, bie fogenannte Ration, betrug anfängt

lid^, entfpred&enb ben Erträgen ber alten Berwaltung im SRecbnungöjaljre 17(iö «jG^

4 062210 Xfyaltt; fie mürbe 1772 bei Sblauf beö erften Bertrageö im 3u=
fammenbange mit anberen 2lenbemngen auf 4 305 957 XtyaUx berabgefefet, womit
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ftdfj ber an bie Äönigliaje SDtftpofttionftfaffe gelangenbe Ueberfdf)u§ entfpred(jenb

erfüllen mufcte. 3Me Sruttoeinnafyme ift oon 5 585 000 Malern im erften 3af)re

ber neuen Verwaltung auf 7814 634 £fmler im Rechnungsjahr 1785/86 ge=

fliegen, nadjbem injmifchen eine neue Sßrooinj bem (Staate zugefallen war. Saffen

wir beren Erträge aufjer Betracht, fo wirb ber Ueberfd&ui, ber in biefen

20 ^tt^en gegen ben Reinertrag oon 1765/66 erjielt worben ift, nadfj einer

neuerbingö angeheilten Seredmung im ganzen auf 23 V* Millionen oeranfdfjlagt

roerben bürfen. SDie ©egner ber Regie Ijaben fe^on bamal« ni$t mit Unrecht

barauf ^ingeroiefen, bafc auch olme bie franjöftfche Verwaltung bie Slccifeerträge

mit bem june^menben SBohlftanb fia) erhöht fm&en würben.

SBährenb bei ber einfüfjrung ber Regie ber fafalifche ©eftchtspunft erft

in jroeiter Sinte ftanb, mar er bei einigen anberen abminifrratioen Reformen

baß ©ntfeheibenbe.

©an} nach bem 9)iufter ber Regie erhielt 1766 baft ^oftroefen eine Reu*

orbnung: ein ©eneralintenbant übernahm bie Verwaltung ber Soften gegen 3lb=

lieferung eine« feften Vetrageß in ber &öhe ber bisherigen ^ofteinnafmte unb

führte ben Ueberfchufe, nach 2lbjug einer Tantieme für bie Beamten, an bie

ftöniglidje ©ispofttionftfaffe ab. 2lud& Ijier richtete ein ftranjofe, Staues SRarie

Vernarb, ben neuen Setrieb ein, mürbe aber fd&on 1769 burch einen beutfehen

©eneralpoftmeifter erfefct, naä)bem er einem Strafprojefj burch $lud)t au« bem

2Bege gegangen mar.

gür bie Ausübung beö 1765 eingeführten ftaatlichen £abafinonopolft rourbe

im grühjatpr 1767 bie ©eneraltabafabminiftration eingefefct; ein Verfuä), bas

Monopol ju oerpaebten, mar mifeglücft. -Die Sabafoermaltung ftanb unab*

gängig neben ber Regie, fo jeboch, bajj berfelbe SWinifter bie äuffidfjt über

beibe führte, $)aö finanzielle ©rgebnis mar burdmus günftig, ber jährliche Rein*

gewinn ftieg, trofe einer ferneren Krififi ju Anfang ber adliger %afyxe, bis jum

©nbe ber Regierung auf 1624 711 tyakr. 2)er ilönig mar unabläffig bemüht,

bie ßrträge burch Verbefferung bes im Sanbe gewonnenen Rohftoffeß ju fteigern;

währenb beft amerifanifchen Unabhängigfeitsfriege«, als bie 3ufuhr Virginien

ftoefte, gewann ber einheimifche Zabatbau eine beträchtliche Ausbreitung, bie fieh

balb als ftarfe Ueberprobuftion ^crauöftellte. Viel hätte ber Äönig barum ge*

geben, wenn es gelungen wäre, bie oirginifchen Blätter für bie ftabrifatton oott=

roertig ju erfefcen. Gr Imbe bie 3bee, fchrieb er am 16. Januar 1780 an ben

e&emifer Hdjarb, „ob es möglich fei, eine folche «Sauce 311 erfinben, bie auf

feine SBeife fehäblich ift unb bennodj ben ^iefigen fianbblättertabaf bergeftalt

©erbeffern fann, bajj fola^er bem oirginifchen, wo nicht in totuin, fo boaj in

tantum an Sönitz gleidhfömmt". Slber baS ©rgebnis ber angefaßten Verfud&e

bereitete ihm eine grofee (Snttäufajung. Räch einem Vertagt ber ©eneraltabafc

abminiftration 00m 27. ^uli 1782 Ratten oon 1180 eingefanbten groben aufjer

34 alle übrigen feinen 33or§ug oor bem orbinären Canbtabaf, unb bie 34, „ungead&tet

fte bem äußeren 2lnfef)en naa) gute sDitene maa)ten", fa)ienen boa^ nid^t geeignet,

o&ne Rad^teit bed 3lbfa&eft unter bie aus oirginifäjen Slättern IjergefteHte SBare

gemifd^t ju werben, „weil fie }um Seil ben fd)(e$ten ßanbblättergerua), teil« einen

i^nen eigenen ©eru# hätten, ber mit bem oirginifd&en gar nia^t übereinfäme".
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Erft 1781 würbe al« Seitenflüd gu ber Xabafabminiftration bie ftaatliche

flaffecregie gefchaffen. 3n biefem ftafle bejwecfte ba« neue Monopol au«*

gefprodhenermafeen, einen crfl fett einem SDJenfchenalter ju größerer Verbreitung

gelangten 2uru«gegenfianb , eine „bem Vorteil be« Staate* tw^ft farbliche

Selifateffe", ftradf« ju befämpfen: „bafj nicht alle 3ttaurer, 9Rägbe unb ber=

gleichen oon ihrer &änbe Arbeit fich nährenbe ^erfonen Ooffec trinfen füllten".

91idr)t genug, ba§ eine Summe oon minbeflen« 700000 Jätern jährlich aus

bem Sanbe gehe , werbe auch bie ^eimifd^e Bierbrauerei burch bie« neumobifdhe

©enufemittel „abfeheulich heruntergebracht". „Sc 3)lajeftät finb ßöchftfelbft in

£>ero ^ugenb mit Vierfuppe erjogen, mithin fönnen bie Seute borten ebenfogut

mit Vierfuppe erjogen werben, ba« ift »ict gefunber al« ber Coffee", fo belieb

ber Äönig bie pommerfchen Stänbe auf irjre VorfteHung gegen bie fiöfalifa)e

Verteuerung be« fchmarjen 9taffe«. 2)ie Errichtung ftaatlicher aaffeeinagajine

unb Vrennereien, bie Veftimmung, bafe niemanb ohne befonbere, nur ben Stanbe*=

perfonen erreichbare Erlaubnis rohe Vohnen taufen unb felber brennen burfte,

enblidj bie ^efifefcung be« fd&ier unerfchwinglichen greife* oon einem X^aler für

bas $funb, ba« waren bie SBaffeu, mit benen ber tfampf zugleich gegen ben

Äonfum unb gegen bie ftontrebanbe aufgenommen würbe. Vielleicht würbe auf

biefem SBege ber Äaffee aus ber §au«haltung be« gemeinen 3Ranne« unb be«

3Rittelftanbe« balb ganj oerbrängt worben fein, um burch fchauerlichen Sub er=

fegt ju werben. 2)abei aber r)ätte nun wieber ber Staatöfäcfel feine Rechnung

nicht gefunben; fdjon ftagten be Saunao unb feine Seute über ben 9iücfgang

i^rer Sinnahme aud biefem 3roei9* Dcr Vefkuerung. So festen fte zweimal

eine Ermäjjigung be« £arpreife« burch, bis ba« ^Sfunb nur noch einen ^Drittel*

thaler foflete. 3iun ftieg bie Sinnahme, aber ber allgemeine $a§ gegen bie

ganje Einrichtung unb ihre Söerfjeuge, bie in ade Äücr)en unb ade Xöpfe hinein*

fdhnüffelnben 9lufpaf)er, blieb, unb nicht« \)at ber Verwaltung be« Äönig«

fooiel SRifjgunft eingetragen, wie biefe „flaffeeriecherei".

2)ie Errichtung einer Lotterie hatte griebrich fa>n oor bem Siebenjährigen

Kriege in« Stuge gefaßt , um ben (Stammt, ber burch bie Sinfäfce preu§ifd&er

Unterthanen auswärtigen 21u«lofungen juffojj, in bie eigenen Staffen ju lenfen.

Unmittelbar nach bem Äriege nahm ber ^3lan ©eftalt an. 31uf ben Vorfchlag be«

un« fchon befanttten ßioornefen Galjabigi, !

) nach bem Vorbilb be« in Italien unb

ben öflerreichifchen Sanben eingebürgerten Zahlenlotto gefchaffen, bemnächfi mit ber

noch heute bejlehenben Jllaffenlotterie hoOänbifchen dufter« oerbunben, anfangs

oom Staate in Selbftoerwaltung betrieben, bann an Saljabtgi unb ©enoffen, unb

nach beren Stßtftritt an bie Etatftminifter ©raf 9ieu§ unb @raf Sicfftebt oerpachtet,

trug bie« Unternehmen bem Staate $u Enbe ber Regierung einen ^Jachtjin« oon

7") 000 Ztyaktn ein, gegen ben anfänglichen Setrag oon nur 25 000 tyaUm.
s
3)fit ber Einrichtung einer befonberen Veljörbe für bie 3o\l- unb Äccife-

oerwaltung unb mit ber 2lb$meigung ber £abatabminiffration , ber Äaffeeregie

unb ber Lotterie oon ber allgemeinen ^inanjoermaltung, ift bie 3<*hl D«r organi:

fatorifchen i?lenberungen ber ^eriobe nach 1703 noch nidjt erfchöpft.
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Die alten oier Sßrooinjialbepartements *) oerringerten fid) auf brei, als

ber König 176(3 bem oon ihm fo h°$ gefaxten birigierenben ÜHinifter bes

brüten Departements, &agen, 2
) ju feinem bie roeftbeutfehen SanbeSteile Kleoe,

3Warf, ©elbern, 9J?örS unb Oftfriefilanb umfaffenben ©prengel noch baß oterte

Departement mit $alberftabt, 3Jlinben, SRaoensberg, Dedlenburg , Singen $u*

teilte. 1771 mürbe aud) bas $erjogtum 3J?agbeburg, bisher mit ber Kurmarf

oerbunben, ju biefem nunmehr alle linfselbifchen ^Srooinjen außer ber SUtmarf

oereinigenben Departement gefdalagen; nach Jagens frühzeitigem Dobe folgte ein

früherer Dffijier, jener ftreiherr ». <5chulenburg=Kef>nert, ber, lange 3^it hoch 5

angesehen, 1806 burch feinen 9Infcr)tufe an bie fremben Ueberroinber ferneres

2lergerniS gegeben l)at. 3njtoifd)en mar bie alte Vierjahl 1769 roicbcrrjcrgcftellt

toorben: bas erfte Departement rourbe in ber SBeife jerlegt, baß ber 2)iinifter

SBlumenthal nur Bommern unb bie Heumar! behielt, bie Kammerbejirfe Königs-

berg unb ©umbinnen bagegen ^iafforo übernahm, ber bafür fein bisheriges

Departement, bas furmärfifäje, an ftrtebrich 2Bilf)elm o. Dernau ab^ab.

2ln ber bamit eingetretenen Verteilung ber ^rooinjen ifi 511 griebriajS

Üebjeiten nichts mehr geänbert roorben. Das preufcifch s litauifche Departement

erhielt nad) SDtofforoS Dobe ber SJiagbebnrger Kammerpräfibent 0. ©aubi, roieber

ein ehemaliger Dffijier, bas furmärfifche in 33erbinbung mit ber Saljoenoaltung

unb bem ©eneralpoftmcifleramt nach Derfchaus Dobe 1779 griebrich ©ottlieb

SKichaelis, ber als Kriegsrat in Breslau, bann als Dtreftor ber furmärfifchen

Cammer unb juleftt als ©eheimer ^finanjrat 3af)lreiche ©onberaufträge $u bes

Königs großer 3ufriebenf)eit gelöft hatte, ber einzige bürgerliche 9)iinifter griebrichs

bes ©rofeen. 2lls SJüdjaeliS fchon nach 3it>et fahren ftarb, berief ber König

einen Sanbrat aus bem SJlagbeburgifchen, ber ihm auf feinen S3efid)tigungsreifen

gefallen hatte, ben nachmals als $reunb SBöUnerS ftarf angefeinbeten SRtnifter

0. SBerber. ^n ben beiben anberen ^ßrooinjtalbepartements hoben bie 1763 unb

1771 ernannten ÜHinifter Sölumenthal unb ©djulenburg ben König überlebt.

Heue SRealbepartements entftanben, außer bem für Slccife unb 3öße, 1768

für bas SBergtoerfs- unb &üttenroefen, junäajft unter |>agen, bann unter 2Saifc

v. <£fd>en
:l

) unb julefct unter bem ftreiherm 0. feeimfe, foroie 1770 für bie ftorft

oermaltung unter bem eben genannten ^reiherru oon ber <5chulenburg=Kehnert.

2Bie bas 2lcäfebepartement, erftretfte [ich auch oie neue SergroerfSoenoaltung

über bie ganje Monarchie einfchliefelich ©chlefiens. ßeinife beffirroortete bie

gleiche räumliche ©rroeiterung für bas ältefte ber Healbepartements, bie Abteilung

für 2Wanufafturen unb Kommerjien; hier aber roie in ber ©aljoerroaltung liefe

ber König bie ©Reibung jroifc^cn 31lt= unb Hculanb beftehen.

DiefeS ältefte Healbepartement, amtlich ftetö als bas fünfte Departement

bes ©eneralbireftoriums bejeidjnet, trat Gnbe 1767 noch mehr als bisher aus

bem Gahmen ber ©efamtbehörbe heraus, inbem Oer König oerfügte, bafj bie

3Wanufaftur-' unb ^abrifenangelegenheiten überhaupt nicht mehr oor bas Plenum

') »b. I, 350.
l
) üben 8. 359. 384.

J
) SflL »b. I, 437.
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gebraut werben foQten. Doch rourbe für geroifje ftäUe ber 3ufammen^ang mit

bem ©efamtlollegium roieberhergefteüt , für anbere blieb er immer erholten,

jahrelang unter ber perfönlidjen ©inroirfung bes Äönigs oon einem „birigiercn=

ben" ©eheimen ^inanjrat, bem ©chroeijer ftäfcb,
l

) oerroaltet, rourbe jefct biefe«

fünfte Departement roieber einem ÜRinifter anoertraut, bemfelben ftretherrn oon

ber &orft, ber im Slccifebepartement ben Sßorfife führte. 3lmt jur ©eite ftanben

mit Sefugniffen, bie über bie ©tellung eines oortragenben 9iats hinausgingen,

für ^abriffachen noch jener $äfd), unb als commissaire ge'ne'ral de commerce

ber uns fdjon befannte ftreiherr o. Änuplmufen, bem für biefe Aufgabe bie auf

ben ©efanbtfchaftSpofien ju $aris unb fionbon gefammelten ©rfahnmgen $u

gute famen. 93eibe traten jurücl, als #orftS ebenfo unbebeutenber unb unju-

oerläffiger roie anfprucbsoofler Nachfolger, ber <5ofm bes alten SRinifters ©örne,

feine ©ehülfen fich flraffer unterjuorbnen fudjte. Diefer ©örne nahm ein ©nbe

mit ©abreden, er rourbe abgefegt unb roegen Veruntreuung öffentlicher ©elber

ju geflungft^aft oerurteilt. 9lber auch feine SRitarbeiter oerbienten fich feinen

Danf. Sie 3lnftellung eines neuen oortragenben SRats leimte ber Äönig 1770

mit bem ungnäbigen Sefcbeibe ab: „$ch Imbe noch nicht gefehen, roas alle bie

SRatS bes ganzen fünften Departements fonberlia^es geleifiet haben." Unb noch

1782 roieberholte er bie fliege, baß er mit bem ©efdjäftsbetrieb bei biefer Se*

hörbe gar nicht jufrieben fei.

Die aus inneren ©rünben gegebene Sperfonalunion jroifdjen bem vierten

unb fünften, bem 9lccife= unb bem ^abtHenbepartement , bie unter &orft ge-

fdjaffen unb unter feinen Nachfolgern ©örne, öismarcf unb fteinifc beibehalten

rourbe, oerlor baburch an Öebeutung, baft in ber Slccifeoerroaltung ber ÜRinifter,

roie roir fa^en, einen roirflia^en (Sinflufj auf bie 9tegieangelegenheiten nicht hatte,

fonbern ^ter im roefentlidjen nur mit ber S3efa)affung hanbelsfiatifiifcber Nach

rieten unb 2>erfehrStabelIen unb mit ber 2luffiellung ber fcanbelsbilanj befaßt roar.

Doch höt &orft «och oerftanben, fich bem Iwifcben Unb gefchäftsfunbigen SHegie-

bireftor be Saunau gegenüber einigermaßen ju behaupten. &orft befaß bie per*

fönlidje ©unfl bes 3Ronarchen unb mußte Tie fich burch eine eigentümliche 9Rifchung

oon ©efchmeibigfeit unb ftreimut ju erhalten; er erzählte gern, baß ber Äönig

einmal oon ihm gefagt habe: „&orft ift ein ganj eigentümlicher 9Rann, roenn

ich ihm ben äopf geroafdjen h«be, forbert er eine aubienj." 3luch alö er 1774

fein Smt nieberlegte unb fich auf fein roeftfälifches ©ut aurücfjog, blieb er

in ©naben unb roarb noch roieberholt als ©afl unb Sifchgenoffe in ^ßotsbam

gefehen. 3m ©egenfafc ju ben fisfalifchen ©efichtspunften be SaunaoS, ber au«

Seforgnis oor Ausfällen an ber Slccife ben SluSfchluß weiterer frember ftabrifate

oon bem hetmifchen SRarft oft ungern fah, oertrat fcorfts Departement ju

©unften ber ^nbuftrie bie rücffichtslofe ©chufejotttenbenj. 3n>ifchen beiben 9Ria>

tungen oermittelte ber ßönig, roie uns gefagt wirb, „immer mehr im ©inne

bes ©eroerbefdmfces, als ber ftisfalität".

211s 51t 33eginn ber adjtjiger Safjre &eiiüfc jroeimal auf fürjere &zit 0CT;

tretungsroeife bas oierte unb fünfte Departement leitete, oerfuchte er, bie hanbels--

>) »b. I, 427.
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politifchen ©eftchtspunfte gegen be Saunan härter jur ©eltung ju bringen. Aber

biefes sJttanneS Stellung tyatte ftch injwifchen fo befefiigt, ba§ ber Äönig bei

ber „3)iinifierreoue" am 16. i^uni 1783 mit §einifc über bie Angelegenheiten

bes Accifebepartements überhaupt nicht fpradh, um, rote &etnife meinte, ben

SRegieoireftor nicht ju oerlefeen; ber *Dtimfter erlaubte fidf) beshalb tags barauf

in einem fchriftlid&en 93eridjt bie SBemerfung: „2)ie gegenwärtige Arbeit be*

SWintfters oom oierten Departement befielt eigentlich nur barin, Grurer UWajeftät

alljährlich bie Grtrafte unb SRedfmungSberichte oorjulegen

"

©ie ßönig ^ricbridt) bie Aufgabe bes 3nbuftriefchu&eS auffaßte, Imt er

feinem franjöftfdjen «Regiechef, als be Sannau roieber einmal im Sntereffe feiner

Accifeeinnahmen oor prohibitioem Uebereifer roarnte, eingehenb bargelegt: „3a?

prohibiere, fo mel ich fann, weil bies bas einjige «Wittel ift, bafe meine Unter*

tbanen ftch basjenige felbft machen, was fic nicht anbersrcoher befommen fönnen. .

.

2SoUte ich meinen Untertanen geftatten, frembe ftabrifwaren , bie freilich fet>r

nach ibrem ©efdmtacf fein würben, einjufütiren, was würbe in furjer fy'it aus

ibnen werben, ba ber SujuS in aßen Säubern überhanb genommen ^at unb

heutzutage bie geringfte 9Jiagb einen Seibenfaben an fcc^ haben will? Sie

würben balb alles Sargelb ausgegeben fyaben, waö fte für SBofle, Seinwanb

unb .tfolj, unfere einzigen Ausruhrartifel, einnehmen/' Aber bicfer ber merfanti-

liftifchcn Schutweisheit entnommene 0runbfa&, ba§ man bas Selb nicht aufcer

SanbeS gehen (äffen bürfe, leitete ihn nicht ausfchliefelicb ; es entging ilmt nicht,

welchen Segen, welche befrudjtenbe Söirfung unb fchöpferifdje Äraft bie Arbeit

als folche in ftcb birgt, durchs Arbeiten, war feine Siebe, lernt man (Mb uer*

bienen, Öelb behalten unb macht fich bem ©emeittwefen niifclich. $er SBert

ber Arbeit foüte ben Langel an natürlichem ^Reichtum erfefcen, in biefem fianbe,

beffen Äargbeit ber Monarch feinem Siegiebireftor in ben lebhafteren färben

fchilberte: in biefem Sanbe ohne ©olb* unb Silberminen, mit feinem fanbigen

Soben unb feiner fnappen 2Betbe, mit feinem flehten, mageren Sieh unb feinem

geringen Wachstum fauren Sanbweines. „9)fein SSolf mu§ arbeiten unb würbe

faul werben, wenn bie ^nbuftrie feinen gesicherten Abfafc hätte. . . SBir wollen

uns beibe beeifern, meinen Untertanen bie boppelte Äunft ju lehren: ihr Öetb

ju fparen unb ©elb ju oerbienen." £r fprach oon ber „Sehrjeit" (apprentis-

sage) feiner Unterthanen, währenb ber es gelte, ihnen ju #ülfe ju fommen.

©r gab ju, ba& bie Stiftungen junächft noch gering f««», afa* „3eit, ©ewohm
heit unb bas eigene 3ntereffe, es beffer ju machen", würben nachhelfen. (Sr be=

rief ftch barauf, ba§ ein einiger ftabrifant 1200 9)tenfchen in Nahrung fefeen

fönne, ein £anbelsmann faum jwölf.

3n biefem Sinne fagte be fiaunao na<h bes Äönigö £obe furj unb richtig:

„^riebrich ber ©rofee hat bie Snbujtrie befchü^t, weil fte feinem Solfe SBe*

fchäftigung gab."

Sir fennen bereits bie wic^tigften 3roeige ber bamaligen preufcifehen

buftrie. Alle hatten fic unter ben Stürmen ber Ärtegsjeit gelitten, alle galt

es nicht blojj mieberauf3urichten / fonbern, wenn es anging, ju erweitern unb 311
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oermehren. 0 2ludh bie Slccifereforin oon 1706, unter anberen ©efichtöpunften in

Singriff genommen, foHte mit ihrer fdhärferen ©renjtjut nebenbei au$ bem 3n*

buftriefdhufe bienen.

SBenn balb nach bem gfriebentfdhluffe eine ©tatifuf beö öeftanbe« an

Jabrifen aufgenommen roorben mar, 2
) fo würbe nun fort unb fort auf bie

2tiiöfüllung ber Süden 33ebad)t genommen. Der ölief beft Monarchen umfpannte

baö ©röfcte unb bas 5Metnfle. Gine $apierfabrif foO angelegt werben, unb e*

erfdjeint fraglich, ob ber erforberlidfje Vorrat an feinen fiumpen aufzutreiben fein

wirb, ^riebria^ oerfügt : „£ier im £anbe ift ber üble ©ebrauch, ba§ bie Dienft«

mägbe fowohl in ben ©täbten als auf bem platten Sanbe bie beflen Sumpen

ju 3unber oerbrennen, um fteuer anjumadjen; Neroon mufe man fudhen, bie

fieute au entwöhnen, unb müffen in ber Bbfid&t biejenigen, fo bie ßumpen ein:

fammeln, mit Schwämmen oerfehen fein, bie fie ben ÜWägben cor fiumpen geben,

womit fte ebenfogut als mit bem 3unber ^Cuer anmaßen fönnen." Die Öe-

grünbung einer neuen ftabrif für SJaummoHenftoffe unb oftinbifefce Dficher wirb

ifmt oorgefa)lagen; ber flönig entgegnet, ber SaumrooUenfabrifen mürben jum

©chaben ber eigenen fianbesprobufte balb ju oiel werben, unb toirft bie ftrage

auf: „Unb W03U ftnb auch oflinbifche Dücher nötig? Die fieute haben na) fo

lange mit leinen ©dhnupftüchern beholfen, unb baö gereift bod& jum befien

unferer Seinenfabrifation." Gr beobachtet, ba§ fleine ßeiligenbitber bei bem

fatholtfdhen 93olf fehr begehrt finb, unb befiehlt beö^alb, fotd)e möglichft wohlfeil

heraufteilen ,
juoor aber Grfunbigung barüber einjujiehen, „welche ^eiligen bie

Seute am liebften Ratten, bie müfjten am meiflen gemacht werben".

Da wo baö ^rioatfapital für Slnlage unb betrieb neuer ftabrifen nicht

jureia^te, ^alf ber Staat mit Prämien ober unmittelbaren ©elbjufdhüffen auft,

bie man treffenb mit ben Sürgfdjaften gegen etwaigen 3^ndaudfad oergliajen

hat, wie Tie in einer fpäteren ^eriobe oon ©taatft wegen bei ber Anlage ber

erften ©ifenbahnen gewährt würben. „3Ran weife boch ein für allemal/' erflärte

ber Slönig im ©ommer 1779 bem ^Winifter Michaeli«, „bafe, wenn in meinen

©taaten etwafi bie fträfte meiner Unterthanen überfteigt, eft mir obliegt, bie

Äoften ju übernehmen, unb fie weiter nichts ju thun haben, als bie 3*0$**

einsammeln." GS war bie 3eit, oon ber griebriap Nicolai jurücfblicfenb fagte:

3eber Unternehmer nüfclicher gabrifen unb SJtanufafturen fonnte fid& ben er*

ipriefelidjjien Seiftanb oerfpreajen.

SWittelpunft aller inbuftrieUen Anlagen blieb bie fcauptftabt. 2lnberwärts

pflegte ber Äönig für ben 93au oon Gabrilen nur Unterftüfeungen ju bewilligen;

in Berlin unb in ^otfibam baute er fie buref» bas &ofbauamt auf ©taatsfoflen

unb fchenfte fie bann ben Jyabrifanten. 9iia)t weniger als neun 2RiHtonen

ZfyaltT finb für biefen 3wed oon 1708—1780 in Berlin aufgewenbet worben,

obgleich bie 5loften im einzelnen ftalle 0 -7000 tyakx nicht fiberfietgen foflten,

benn ber Äönig erflärte, „ba§ efi meine Intention ben ^rifen^ntre:

peneurö fojufagen ^alaiö bauen 511 laffen". Die 3ahl ber berliner ©ewerbe-

') W- I, 42i» -488.
2

) Cben ©. 378.
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treibenben betrug oor bem Kriege 18 700; 1705, nacbbein bie Unbilben ber

Kriegsjeit fdjon einigermaßen * oerwunben waren, 18 411; ober bie 3a^ ber

felbftänbigen Setriebe war oon 10 002 auf 8860 jurüdgegangen , wäf>rcnb bie

ber abhängigen Arbeiter oon 8(547 auf 0545 gediegen war. Um bie Söenbe

bes Sabrhunberts roar faft jcber oierte Serliner ein ©eroerbetreibenber, roäfjrenb

1720 erft auf 9— 10 (Sinroofmer ein folcrjer gefommen roar; fo ganj tjat Serlin

in biefen 70 fahren ben G^arafter ber 3tcferftabt abgeflreift. 3Ran beregnete

im $at)xe 178(3, baß oon ber 2Barenerjeugung ber SWonardne bem SBerte nach

faft ein drittel auf bie &auptftabt entfalle.

©o fer)r ber Siebenjährige Krieg im allgemeinen ben ©eroerbefleiß lähmte,

hat er bod) eine einzelne ^«bufirie, bie in ber ftolge ju großer ©tüte gelangte,

neu entliehen taffen. S)ie 1751 angelegte ^orjeflanfabrif oon Söegeln hatte

ihren Setrieb noch roöhrenb bes ftriebenä roieber eingeteilt. 9iun bot ftd)

roährenb ber Sefefeung oon (Saufen ©elegenbeit, ben 9fleißneru ihr ©eheimnis

abjufehen. $er raftlofe ©ofeforosfn errichtete in Serlin feine ftabrif am Gnbe

ber Seipjiger Straße unb tonnte fct)on roährenb bes SöintcrS auf 1702 einige

SProbeftficfe im föniglichen Hauptquartier oorlegen. Salb nach bem ftriebenS:

fdjluffe faufte ber König oon bem Segrünber anläßlich feines Sanfbruches l
) bic

neue Anlage für 225 000 Zfyakv unb roanbte ihr nun feine unausgefefcte per=

fönliche 2lufmerffamfett ju; roie oft, roenn er aus ^otsbam in bie &auptftabt

tarn, hol er nicht feiner geliebten ^abrif einen Sefua) abgemattet. %m Frühjahr

1704 beschäftigte Tie bereits 507 Arbeiter unb übernahm Aufträge aus $oQanb

unb ÜRußlanb, unb ber König glaubte in ber ftreube über bas ©elingen ihren

(Srjeugniffen oor bem Meißner ^orjeflan ben Sorjug geben 511 follen; fyrembe

freilid) bemängelten ben bläulichen Xon ber Serliner Söare. 3ur @rt)öhung

Des 3lbfa&es biente bas über auslänbifcr)es ^abrifat oerhängte (Sinfuhroerbot, ber

reichliche ©ebraua), ben ber König ju ©efcbenfSjroecfen oon biefem ©egenftanbe

machte, unb bie ben 3"ben auferlegte Verpflichtung, bei ©hcfchlicfeungen berliner

^orjeflan in beftimmtem Setrage abzunehmen.

3n bem roidjtigften ber älteren ^nbuftrien, ber Xucbfabrifation, in ber

mit ber 9tefibenj bie Sanbftäbtc, ooran bie neumärfifdhen , wetteiferten, rourbe

fchon im erfien KriegSjahr über ben ©tiUfianb bes ©efchäfts unb bie Nötigung

jur £erabfefcung ber Söhne unb jur (Sntlaffung oon 9lrbeitS(räften gellagt.

1705 waren in Serlin 3083 felbflänbige Setriebe im ©ange, gegen 5251 oon

1755; bie ber abhängigen Arbeiter war oon 2904 auf 3448 geftiegen.

£as 2ßieberaufblühcn bicfer ^nbuftrie in ben Jriebensjeiten lä§t bie Serliner

Serufsjtatiftif oon 1780 erfehen: fie oerjeiapnet 7083 SHeiflerbetriebe mit 0014

abhängigen »rbeitern. 3n ber SReumarf waren 1779 31000 ©oUarbeiter thätig,

in Bommern bagegen nur 800. $m SHagbeburgifcben galt fchon 1700 ber 3u=

ftanb ber 2BoUfabrifen wieber als befriebigenb ; im folgenben Sabre würben

bann noch 100 beutfdje unb polnifche £udnnacberfamilien in bicfer ^rooinj an-

gefiebelt. 3n Schlefien hatte fich im Kriege bie 3at)l ber 9Weifter oon 3519 auf

3000 oerringert; an oielen Orten war, wie ber König 1703 auf feiner Slunb*

') D6en 6. 336.
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reife feftfteüte, faum bie $älfte ber Xudjmacher »on 1750 noch oorhanben; er

machte es ben Behörben bringenb jur Pflicht, ^abrifanten aus Sachfen unb 2lr;

beiter ans Defterreidtj unb ^oleu heranzuziehen , unb Schlabrenborff als #aupt

ber $rootnj Iie§ es on (Sifer nid^t fehlen, 3h*n oor allem Ijat in bieiem Sanbe,

beüen Beroohner lange 3t\t ftch in bas aus fc^lefifd^cr Solle ju Staaken ober

fieiöen gefertigte %uä) gefleibet Ratten, bie SBoHenmanufaftur ihren Auf;

fchroung ju banfen gehabt; auf feine Anorbnung mürben jefct Spinnfdjulen ein:

gerietet, bie Äned)te auf bem fianbe foflten nicht heiraten bürfen, ehe fic fpinnen

fönnten, unb feine Erfahrungen aus Bommern fagten ihm, bafj es bes 3n>Angeft

nicht lange bebürfen roerbe. 2)aS jefot auch auf Schlefien auSgebebnte Verbot

ber SöoHauSfuhr unb SBollourchfuhr oerfeljlte feine 2Birfungen auf bie öfter*

reidjifchen unb fächfifchen ftabrifen nicht. 2)as Xuchreglement für Sdjleften unb

©lafc oon 1705 oerbanb ben Hauptinhalt ber alten ^nnungdartifel mit te<h=

nifdjen Anleitungen unb Borfdjriften für bie ^abrifation. ^r f* ie^t begann in

biefer ^rooinj ein Setrieb mobernen Stils, inbem leiflungöfäl)ige Käufer jur

Anlage größerer gabrifen nach bem dufter ber berliner unb Spotsbamer an-

gehalten mürben
;
bisher hatte ber fchlefifdje Kaufmann, roie Schlabrenborff fchalt,

in ber £uchmanufaftur nichts anbereS gethan, „als nur barauf ju raffinieren,

roie man bem armen Buchmacher feine Xüdjer abpreffen unb faum bad liebe

Brot barauf laffen möge".

$anf ben Bemühungen bes Königs unb bes SNinifters ftieg ber fchlefifaV

Sucheyport oon 1763-1709 oon 49 143 Stücf auf 07 290. 9iarf> weiteren

adjt fahren beziffert ftriebrid) in einem Briefe an Voltaire ben SBert biefes

AuSfuhrjroeigeS für Schienen auf 1 200000 Xtmler, unb £einifc nahm 1783

1 234 000 %{)aUx an. 2>en SBert ber Seinenausfubr , roohl ber bes ganzen

Staate«, bemafe ber Äönig 1777, allerbings 31t hoch, auf 5 Millionen. $ür

Schienen allein berechnete &einife 1783 oorfichtig nur 3 418000, roährenb bie

offiziellen Aufteilungen %a\)t für ^aijx runb 4 Millionen, für 178"» fogar

4 !
i Millionen ergaben. Beibe Auofuhrartifel betrachtete ber .Röntg al* bie einzigen,

bie in nennenswerter Söeife bie (#efamthanbelßbilan$ bes Staats günftig gestalteten.

2)a§ er bie fchlefifche Seinroanb noch immer als fein s4>eru
l

) anfal), bes

roeift fein 2Hort: er roerbe in ben Bezirfcn ber Seineninbufiric feinen Bergbau

bulben, felbft feinen Bau auf (Stoib, bainit ben Bleichen nicht bas ^olj entzogen

roerbe. Um bie Sücfen bes SBeberljccreS auSjufüüen, bie ber ftrieg geriffen

hatte, rourbe im Auslanbe faum ininber eifrig geworben, als für bie 9iefrutie=

rung ber Regimenter, unb jeber suroanbernbe äöeber erhielt einen 2ßerfftul)l ge-

fchenft. Leiber blieb bas Sos biefer fchlefifchen Seineroeber, biefer in allen

beutfehen fianben fo gebrüeften, auch im Bolfslieb als armfelig oerfpotteteu

3unft, überaus färglia), unb es mag ferner ju eutfeheiben fein, ob bas Ber*

hältnis ber Öutsunterthänigfeit, in ber fich bie SNehrzahl befanb, uugünftiger

roirfte, ober bie Art bes Betriebes, bie feinen 3ufammenfchlufe fannte, fonöern

ben einzelnen SBeber ohne flapital unb ohne Intelligenz jum ftabrifanten machte

unb allen Weroinn bem ftänbler jufallen liefe.

M Sgl. »b. I, 430.
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Sehr nachbrficflich machte ber ftönig in Schienen ben 2Bum"dj geltenb, bafj

öie abelichen ©runbherren unb bie fatholifchen Stifter ^abrifen einrichten follten.

Einige StanbeSherren gingen mit gutem SBiUen ooran, ohne riel ftadjfolge $u

nnben, unb bie unbebeutenben inbuftriellen Unternehmungen einzelner 5llöfter

erwiefen fidtj boch balb als oerfehlte Anläufe, bie man nur bem ^terrfc^er ju

(Befallen it)r fümmerlicheö Tafein oon 3at)r ju %a1)x Innfchleppen liefe.

Tas Sdjofjfinb ber ftaatlichen 5urf°r9c im ° Nachhülfe blieb bie junge

Seiben- unb Sammetinbuftrte. 2lian l)at berechnet, bafc Jviebrich roäljrenb feiner

Regierung für biefe ^inbuftrie in runber Summe 2 Millionen Zfyaitx au$ge=

geben hat, bas Vierfache ber ben übrigen neuen ^abrifanlagen in ber Aturmarf

jitgeroanbten Unterftüfcungen. Tier Ärieg hatte aud) hier feine oollftänbige

Stocfung, fonbern nur eine jeitroeilige (Siufchränfung ber ^Srobuftiou eintreten

{äffen. (Fleier) im erften ^riebenöjaljre entftanben einige neue Unternehmungen,

barunter bie beiben erften Anlagen, bie au bie Stelle ber &austnbufirie ben

fabrifmäfcigen ^Betrieb fefcten: bie Xaffetfabrifen ju granffurt a. D. unb Jlöpenif.

Berlin jäljlte 1700 fdjon mieber an 500 Stühle, ftatt ber 4U0
/ bie jelm Satyxt

oorher gearbeitet r)atten. 2lber ba ber 2lbfa& fich nicht in gleichem sJ)tojje

fieigertc, io führte bas genannte 3at>r eine fajmere Ärife herauf, in ber nur

bas eingreifen bes Staates retten tonnte, Uuterftüfeung ber brotlos geworbenen

Arbeiter aus öffentlichen Mitteln, unb eine SReihe oon SJiafjnahmen jur Be-

lebung bes ©efcf)äftö: eine nicht unerhebliche Erhöhung ber fdjon bisher ge=

währten Jöonififationen ; eine au&erorbentliche Prämie oon jefm tßrogent auf

größere Vertäute, welche bie ^ubrifen in ben Stanb fefcte, ben Abnehmern einen

entfprechenben Rabatt 311 gewähren unb fo bie aufgebauten Säger leichter ju

räumen; enblich bie nach erheblichen Schwierigfeiten geglüefte Einrichtung eines

SeibeninagajinS, baS bei wachfenbem Umfa& mit erhöhten Mitteln auSgeftattet

würbe, ben gabrifen ben Vejug Des 9iohfloffeS erleichterte unb sJJreiSfchwan-

fungen oorbeugte. tiefer Reform folgte, oon einem oorübergehenben SRücffchlage

im ^ai)xe 1775 abgefehen, ein auöauernber Sluffchwung. ^Diit ber 3una^me
bes UmfafceS tonnten bie Vonififationen allmählich roieber t>erabgefe^t werben.

1785 erjielten in SBerlin unb sJk>tSbam 2935 Stühle einen (Srtrag oon runb

2 Millionen %tyaUxn
;
ungefähr ber britte Xeil ber SBare würbe in bie $rembe

abgefegt. Von bem jur Verarbeitung gelangenben Rohmaterial würbe im eigenen

£anbe jefct mehr als ein Siebentel gewonnen: 1784 13 500 ^Bfunb im SBert

oon etwa 54 000 Xhalern, freilich nur jur Vermenbung in gröberen ©eroeben

oöllig geeignet, Vor allem aber: ein umfichtiger, fluger, leistungsfähiger Unter=

nehmerftanb, eine fleißige, gefchiefte, ftrebfame Slrbeiterichaft waren gerabc in

ber Schule ber Seibcninbuftrie t)erangebilbet worben. Tiefe Verliner ^nbuftrie

mar barauf oorbereitet, im nächften ^ahrjehnt, als in bem altberühmten finon

unter bem Schrecfen ber ^afobinerherrfchaft betrieb unb ©efcfiäft barnieberlagcn,

uorübergehenb ben äöeltmarft $u bebienen. Schon je&t war bie ßonfurrenj ber

fächfifchen Seibenfabrifen surüefgebrängt, bie ber hamburgifchen aus bem #elbe

gefchlagen.

2luch gegen ben Wettbewerb ber älteren einfjeimifchen Seibeninbuftrie

würbe ben Verlincr Unternehmern oon Staats wegen Schul} gewährt. Valb

Digitized by Google



400 mt<* 3»eüer «bfänitt.

nach (Sinführung ber SRegie würbe 17G8 in ben mittleren unb öftlidjen Sßxo-

Vinnen ber ^Monarchie bie @infuf)r oon SBaren aus ben (Bebteten wefiltch ber

9Be[er allgemein oerboten. Sen Snlafe gab bie Unmöglichfett , auf anberem

SBege bie ©infchmuggelung franjöfifäjer unb hoflänbifcher Seibenftoffe , bie ftc^

als flrefelber gabrifat auffpielten, ju oerlnnbern. Uebert)aupt aber ergab ftdr>

btes Verbot folgerichtig aus einem SHBirtfchaftsfnfiem, bas bie geographifdt) ju*

fammenhängenben mittleren ^rootitjen als ein abgefctjloffeneS, einheitlich ju be=

hanbelnbes 3°U9*&tet, 1
) bie abgefprengteu Söorlanbe bagegen als 3°Uauö(anb

betrachtete. Sie Ärefelber Seibeninbuftrie ging jwar nicht jurücf, würbe aber

buraj ben reifeenben ftortfchritt ber hauptfiabtifdjen erheblich uberholt,
2
) ber

SBert ber berliner ^robuftion mar gegen bas (Snbe biefer Regierung breimal

gröfeer. Ärefelb blieb im öffentlichen auf ben 2lbfafe uach bem Suslanbe, 511=

mal nach ßoHanb unb über $oHanb nach Slmerifa angeroiefen; unb um ben

Nachbarn nicht 511 «Retorfionen änlafe ju geben, würbe ber 3oafc^u& hier in

biefem abgetrennten SBirfchaftsgebiet ber weftltchen ^rooinjen grunbfä&Uch auf

metfeiger £öhe gehalten.

dagegen foHte Dftpreufeen, bas eine felbftänbige ^nbuftrie noch nicht ent«

roicfelt hatte, ftd) burdjaus als Slbfafcgebiet für bie mittleren ^rooinjen betrachten.

Safe bie ÄönigSberger Äaufleute ftch fträubten, Südjer unb SBoflwaren aus ben

Sanbesfabrifen }U begehen, tabelte ber Äönig als ein „lieblofes" Verfahren unb

unterwarf be«halb ben (Sinfauf auälänbifcher ©rjeugniffe immer fiärferen (£in=

ferjränfungen. „Dhngelecfte 23ären finb fie noch ein wenig in Stäbtefachen unb

in ÜDianufafturen unb ^nbuflrie gegen polijierte ^rooinjen," fagte er 1780

von ben Oftpreufeen. Sie Suchfabrifen in Söormbitten unb einigen anberen

Stäbten oermochten nur gröbere Sorten tjerjufteKen; burch bie ^auSinbuftrie

ber fieinenweberei würbe nach WirabeauS Urteil bodt) fo oiel erreicht / 'bafe ^ier

nicht wie im benachbarten Sßolen brei Viertel ber Einwohner ohne #emb einher*

gingen. Gin 33eifpiel gab ber ^Jrooinj ber Dberpräfibent Soinharbt, ber auf

feinen (Gütern eine Papiermühle nach £oflänber 2lrt unb £ammerwerfe fchuf;

auf bie Vermehrung ber 3^ge(brennereien, bie Anlage oon Segeltuchfabriten

im ^ntereffe bes Schiffsbaus wies ihn ber ßönig 1781 nachbrüeflich In"-

Ser Schiffsbau war in biefer ^rooinj noch unbebeutenb. 3n Königsberg,

ÜWemel unb SßiHau würben gegen Gnbe ber Regierung jährlich etwa 20 Schiffe

oom Stapel gelafjen. 2)tittelpunft biefer ^nbuftrie wax oielmehr Stettin. Shis*

wärtige Schiffsbaumeifter begannen hier ju Slnfang ber fünfziger 3at)re gröfeere

Seefchiffe nach ben Regeln ber hoflanbifchen flunft ju bauen. 9iach bem Äriege

rourbe an biefe Anfänge roieber angefnüpft. 1765 fianben 21 Schiffe auf bem

Stapel, barunter einige nach ßottanb unb ftranfreiä) ju liefernbe grofee 3nbiem

fahrer. Sie Söerft beS Schiffsbaumeifters Duantin auf ber „Saftobie" erhielt

nun zahlreiche Aufträge für auswärtige Rechnung ; balb würben auch auf Staats-

foften grofee ftanbelsfregatten jum Verlauf an baS SuSlanb erbaut, unb feit

1772 befchäftigte bie neugegrünbete Seehanblung bie Steltiner SBerften mit

') »b. I, 4:i8.
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ihren SBeftettungen. £as ©efchäft erreichte feine ^öd£>fte 33lüte wäfjrenb bes

großen Seefrieges oon 1780—82, ber ben Seehanbel ber wefteuropäifchen (Staaten

lähmte; bamals ^errfd^te auch auf ben Heineren pommerfdjen SBerften, jumal in

föügenmalbe, lebhafte X^ätigfeit. 17*2 würben in gan3 Bommern, an 21 Orten,

99 Schiffe im ©efamtwert oon 1 3RilIion Zfyaltx fertiggestellt; in* AuSlanb oer=

tauft würben binnen fedjs Sahren 113 Seefdfciffe für 872970 tyakt. —
3n einer für bie ganje SRonarchie mit Ausnahme oon Schlefien auf

gefaßten 3nbuftrie:Statiftif, bie £einü$ 1783 bem Äönige übergab, erfdjeinen bie

Seibcnfabrifen mit 5055 Arbeitern unb einem inlänbifd&en Abfafc oon 1 350 7<>2

Malern, einer Ausfuhr oon 531020. £as SBoHgemerbe befd&äftigte 30307 2(r=

beiter unb fefcte im ^nlanb für 3344 100, naa) bem AuSlanb für 1601305

Sattler Sßare ab. Sie Seinenweberei mit 22 523 Arbeitern weift als ent-

t'prechenbe Abfafcjahlen 373 500 unb 807 757 £ljaler auf, bie Seberfabrifation

mit 3595 Arbeitern 900 014 unb 309980 Xtjaler, bie ^aumwotteninbufhie mit

4503 Arbeitern 54005(5 unb 106 705 Xfjalcr, bie ber ©las* unb ©ifenwaren

mit 8373 Arbeitern 2126 075 unb 1053 844 Xfyakt. AUe biefe SRanufafturen

mit ihren 83 410 Arbeitern unb ihrem Ab|afc oon 13 \* ÜJUflionen oerarbeiteten

einheimifdjen 9?ohftoff im Sßerte oon 4 729000, eingeführten im SBerte oon

3 470479 Malern.

3Benn ber SMinifter föerfcberg in ber Afabemie ber Söiffenfdjaften 1785

am ftonigö=©eburtStage ben jährlichen ©efamtertrag ber preußifdjen ^abrifate

auf 10 Millionen angab, fo griff er $u niebrig. Sie 3^1 oon 30 Millionen,

bie er im nächften ^atjre an berfelben Stelle nannte, ift ata ftarfe llebertreibung

oerbächtigt worben, weicht aber, genauer geprüft, oon bem (Ergebnis, 31t bem

.£>einifc unter Ausfd)luß ScfjlefienS mit 13 1

* Millionen gelangte, nicht allju er-

r^eblid^ ab; benn oon fterfcbergS Summe entfallen einmal ganje 11 Millionen

auf Schlefien, unb weiter 4 l
-> Millionen auf oerfdnebene Heinere, oon &einifc

nicht ^erangesogene ^nbuftrieerjeugniffe : Xabaf, 3"<fo/ ^orjellan, Rapier, ®olb=

waren, Seife, Xalg, Del.

Sie preußifche ^nbuftrie, fo rühmte fterfcberg in ber 5Webc oon 17Sti,

reihe fi<h ouf i^rer gegenwärtigen Stufe oietteia)t unmittelbar ber ^nbuftrie

^ranfreichs, fcnglanbs, fcolianbs an, ber Wächte, bie feit jioei Sahrhunberten

nabeju bas Monopol für 9Jianufafturen, £anbel unb Schiffahrt gehabt hätten:

„2öir hoben fafl alle erbenfliehen ^abrifen unb 3Iianufafturen, fowofu* für bie

GJegenfiänbe bes notwenbigen ©ebrauches, wie für bie Annehmlichfeiten unb ben

£urus." Xua> unb ßeineninbuftrie nannte ber Mcbner als bie am meijlen jur

^oflfommenheit gelangten 3ro«0e; bie anberen 3"buftrien feien ber HRehrjahl

nach oorerfi mittelmäßig, mürben ftdt) aber mit ber oerooQfom innen tonnen,

roenn man fortfahre, ihnen Aufmerffamfeit, £ülfe unb Schilf fo jujuroenben,

rote es bie Regierung mit wahrhaft oerfchwenberifcher £anb bisher getlmn habe.

Unberücffichtigt ließen fowohl ßerfcberg wie £einifc in ihren Aufteilungen

bie SJiontaninbuftrie, bas ©ebiet, bas burch £einifc für bie preußifd&e ^nbuftrie

erfi erobert worben ift.

25er Freiherr 0. fteinife ift einer ber nieten heroorragenben 9)iänner, bie

ber preußifdje Staat, banf feiner Anjierjungsfraft auf große Talente unb ftarfe
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(Sfjaraftere, aus bcr ftrembe gewonnen f)at. 1725 in fturfad)fen geboren, tjatte

er ben ©runb ju ber oielfeitigen Silbung, bie ttjn nochmals für bie Stelle eines

ÄuratorS ber berliner 3lfabernte empfahl, ju Sc&ulpforta gefegt; er f)at bann

in 93raunfcf)ioeig unb in feiner £eimat, roo er ber Stopfer ber ftreiberger

Sergafabemie nmrbe, fid) jum praftifc&en Bergmann auSgebilbet imb als tüdj*

tiger Senoaltungsbeamter bewährt unb bamals auf Tienftretfen bie Sergioerfe

oon Sdjtoeben unb Ungarn befudjt. 91ad) feinem austritt aus bem fäd)fif$eu

Staatsbienfte benufcte er einen längeren 2lufentyalt in Jranfreid) $um tbeo-

retifc^en Stubium ber iBolfsioirtfdjaft unb fa^affte fid) trnxö) eine Sieife nad)

(htglanb eingeljenbe Kenntnis ber bortigen ©runbfäfce unb Seranftaltungen für

Sergbau unb föüttenbetrieb. 35er Äönig oon ^3reu§en fdjeint burdj bie Uftinifter

2Baifc o. @fd)en unb Valentin o. SHafforo, bie beibe mit &einifc feit feiner braun*

fcfjroeigifdfien in perfönlidjen 33e$ief)ungen ftanben, auf ifnt aufmerffam ge=

roorben su fein; nad) bem Tobe beS Reffen 2öaifo übertrug er baS Sergtoerfs*

bepartement am 7. September 1777 biefem Äurfad)fen. $einife gehört gu ben

fetbftänbigeren Naturen unter ben Beratern ^riebridjs ©ronen. Ter junge

$reil>err oom Stein, ber unter ifmt, ber 3tfid)tpreufje unter bem Wd)tpreu6en,

feine Sdmle als preufeifdjer Beamter unb Sergmann burd)iuad(|te unb feine <3e-

fd)icfe oon -freinitj mit „Siebe, Grnft unb 2Öeisf)eit" geleitet fal), fyat if)n banf--

bar als einen ber oortrefflidjften üftänner feines 3eitalter$ unb als bas ©egen*

teil eines mittelmä&igen, fteifen, in tförmlidjfeiten befangenen SBorgefefcten ge--

rüfjmt: „tiefer religiöfer Sinn, ernfteS anljaltenbes Streben, fein inneres ju

oerebeln, Entfernung oon aller Selbfifud)t, (Smpfänglidrfeit für alles (Sble, Schöne,

unerfd&öpfliajes SBofjlroollen unb Milbe, fortbauernbes $emüf)en, oerbienftooll

tüchtige Männer anjufteHen, it>ren Serbienften ju ljulbigen unb junge Seute

ausjubilben, waren bie ßauptjüge biefes oortreffliefen GljarafterS unb brauten

bie fegensreidn'ten ^rüdjte in bem feiner 5?crioattung anoertrauteu ©ef$äfts=

freife."

£eini|} Ijat es a(s ftefloertretenber Seiter bes ftabrifenbepartements mit feineu

felbftänbigen 3been bem Könige nid)t getroffen ; in ber Sergoerioaltung warb

if>m freierer Spielraum gelaffen unb bauernbes Vertrauen entgegengebracht. Ter

oornefnnfte S<#auplafc aber feines $Öirfens für biefe Serioaltung, bie er nadj

Steins 3luSbrucf aus bem üRidjts erljob, rourbe Sd&lefien, bie ^rooinj, in ber

nid)t roeniger als 24 oerfdjiebene Mineralien ber Senoertung darrten unb für bie

ber ftönig burtf) eine ^n^uftton com 15. ^uni 1779, als &einifc bort feinen

erften Öefucfc abftatten rooüte, bem neuen Minifter „alle möglichen Serbefferungen"

jur ^Pflicbt madite.

2lnlajj jur Errichtung ber erften ftaatlidjen &od)öfen in Seriellen batte

1753 niajt blofe ber Söunfd) gegeben, aud) in biefer Sßrooinj bie Ergänzung

bes ©efduifematerials $u fidlem, fonbern jugleid) bie -Hotroenbigfeit , angefidjts

bes öfterreidt)ifd)en ^ro^ibitiofoftems ben ftampf gegen bie alte öifeninbuftrie

bes 9iaajbarreic^eS aufjune^men. „Tie s2Berfe feien nicr>t baju ba, um eroig

Somben 311 giefeen," erflärte ber König gleich anfangs; er fpradj bie Hoffnung

aus, bafe mit ber ^erfteüung oon ©u§- unb Sc^mieberoaren, Stal)l, Traljt unb

«ledj ber ©eroinn fi(^ erljeblid) fteigern werbe. Ter Ärieg mit bem oermefnrten
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Sßunitionftbebfirfnifi fchaffte ben SBerfen jroar gro&e Aufträge, ^cmmte aber im

gangen boch ihre ©ntioicfelung; roä^rcnb ber ganjen fieben Safyxe fyaben bie

beiben $od)öfen 311 2)ialapane unb bie ftreujburger $ütte, roteberholt com ^einbe

oenoüftet, nur 180 SBochen arbeiten fönnen. 3Iuf ©ebroierigfeiten flie§ lange

3eit foroofjl bie Stnwerbung geeigneter 3Reifter, wie bie Sefchaffung bes SRohftoffö,

bis feit 1768 ergiebigere förjlager entbeeft mürben. Salb nach bem Kriege füllte

man fid) ftarf genug, um bie ©infuhr oon Steifen unb 9iobftahl aus Defter*

reich ju oerbieten, unb 17(37 mürbe auf fteirifa^e ©enfen unb ©trobmeffer ein

©ingangftjoll von 30 «Prozent be« Wertes gelegt
; fic ganj aufljufa^IieBen, fonnte

man noä) nicht oerfudjen, ba bie oon bem ©rafen ^ofabotofifo 1704 ju $eis*

fretfeham bei Xoft angelegte ©enfenfabrtf nicht in bie &öhe fam.

3meifellos fehlte es ben fd^Icfifc^en $fitten anfänglich an geeigneter 2ei=

tung. $er Oberforftmeifter 9ie^ban&, ber in bie Srefcbe treten mu&te, ftagte

nachmals, er habe Saumeijter unb Ingenieur, 2Irtiflerijt unb SflecbanifuS, ©cbmeljer

unb ^örmer, Sergmann unb floblenfcbmebler in einer s$erfon fein müifen. £er

entfebeibenbe Umfdnoung erfolgte erft, als bie Kütten auf £einifcenS Seranlaffung

ber fcblefifcben Äammeroerroaltung entjogen unb bem Serg* unb &üttenbeparte=

ment übergeben mürben, unb als ber Freiherr 0. 9teben an bie ©pi&e bes

SreSlauer Sergamteö trat, &einifc ftettte bem ftönig auf bebend ©utad)ten oor,

baß bie ©ifenerje Dberfcf)lefienS mächtig genug feien, um fämtliche SBerfe ber

Monarchie auf unabfebbare Reiten mit ©cbmeljmaterial ju verfemen, unb ber

Äönig genehmigte, bafe bie sJ)iarf unb Bommern aus einem in Sertin anju*

legenben $aupteifenmaga$ine ausfcbliefclicb mit fcbleftfcbem unb £arjer ßifen oer*

forgt werben foltten. Sie ©infufjr fcbroebtfc&en (Sifens rourbe am 1. 9iooember 1779

»erboten; nur bie ^rooinj 93reufeen blieb ihm geöffnet, bie wegen ihrer ©nt*

fernung ben ©ifenbebarf au« ©cbleften ferner begießen fonnte unb ohnehin mit

ifjrer 2lusfuf)r an Horn unb &olj eine günfttge &anbclsbilanj im ^erferjr mit

Sdjroeben erhielte. 3)aS alte Vorurteil gegen bie fteftigfeit bes fcblefifcben ©ifens

rourbe enblidt) überrounben. Serfucbe oor ben 2lugen oon 2}lrtilIerie=Cffijieren er-

roiefen, ba§ bie fcblefifcben Sarren fernerer fieb jerreifeen liefcen als bie ge-

rühmten fcfjroebifcben: Rotten boch bie <potSbamer unb ©panbauer ©emebrfabrtfen

bisher auSfcblie&licb fdjroebifajen ©taf)l oerarbeitet. 9hm forberte ber König

oon ben 2telteften ber Sreslauer Äaufinannfcbaft bie Anlage einer ©tablfabrif,

„um bem fianbe bie burd) bie einfuhr frember ©rabl ; unb ©ifenroaren er*

roaebfenben Nachteile ju erfparen". ©0 entftanb feit 1785 au ber 9)ialapane

bie ftabrif Äönigdfelb mit ihrer grofjen 3utunft — aus fleinen Anfängen, benn

ber Äönig mahnte bie Unternehmer, „bte ©aa^e niajt mit einö fo gro§ ju be-

treiben unb fo reinjuplumpen, fonbern nur ganj in« fleine bamit anjufangen

unb erft 511 fetjen, roie bie Saaje reüffieret".

§einifc berechnete 1785 ben Gieroinn ber £anbelsbi(an$ feit bem Serbot

beft fchmebifchen ©ifens im gangen auf 507 786 tyaiex, obgleich junächfl noch

ßinfuhrpäffe für biefeö Material erteilt mürben, um ber oon ben ^3rit)athütten

oerfudhten Steigerung be« ©ifenpreifes entgegenjuroirfen. ^n bem lange gering

geachteten Oberfchlefien roaren bamals bereits 47 Hochöfen unb 185 ©ifen=

hämmer im Setrieb; man berechnete ihre ^robuftion, im ©efamtroerte oon
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532 000 Zfyakxn, auf 21819 3entner an (Sufeeifen, 123840 an Sd&miebeeifen,

2000 an Stahl, 200 an Gifenbraht, 1200 an @ifenblech.

©inen glänjenben ©rfolg ^atte 1784 bie 2Bieberaufnal)me ber 33leiförberung

in ber ^riebrichsgrube bei ^arnoroig. &ier flellte ber Äönig aus (Staatsmitteln

bas Setriebsfapital jur Serfügung, um einen Sroeig bes Bergbau« wieber^

geroinnen, ber feit 1754 nach ber Crrfdjöpfung ber Silberberger öleiminen ganj

fehlte. SHe 3Rächtigfeit bes Sägers erwies fi<h als fo jlarf, ba& ßeinifc nid^t

blofe ben ganjen inlänbifd&en Sebarf ju beefen hoffte, fonbern fich noch eine ge-

roinnbringenbe Ausfuhr üerfprad). Ueber bie Sebeutung ber grofcen ©rfinbung

eines ^arnes SBatt burdt) bie Berichte feiner nach (Snglanb gefanbten ^Tec^nifcr

hinlänglich unterrichtet, gab ber Äönig bei biefem 2lnlafj für bas Earnomifcer

2Berf feine 3uftimnumg jum »au einer „fteuermafchine" ; eine anbere würbe am
23. Slugufi 1785 im flömg^riebricfcöfdjadjt bei ßettftätt im SRansfelbifdjen in

Setrieb gefegt; weitere Sampfmafdjinen erhielten bann bie Berliner ^orjellan*

manufaftur unb bie Salinen ju Sd&önebecf unb Unna.

Sag bei ber neuen fdjlefifchen SHontaninbuftrie ber Sd&roerpunft noch in

ber ftörberung bes Rohmaterials, fo übertraf im Sranbenburgifchen ber 2Bert

ber $abrifate ben ber Stoffprobuftion um ein @T^eblidt)ed; aber &einifc beftagte

bas hier geltenbe 9Ronopol ber Splitgerberfchcn ©tatjlroarenfabrifen ju ©bers-

roatbe, weit bas ^abrtfat au Schärfe t)inter bem wejtfälifdjen weit jurtiefftanb.

25ie reich entroicfelten weftfälifchen 3nbujtriebejurfe nahmen bas 3ntereffe

bes 3)iinifterS, ber im ©eneralbireftorium jugleidj bem ^rooingialbepartement

für biefen Xeil ber Monarchie oorftanb, in henwrcagenbem 2Jia&e in 2lnfprudj.

<£r fdjäfcte ben jährlichen SSert ber roeftfälifchen (Sifeninbuftrie auf COOoOf»

%l)aier unb glaubte bas Sauerlanb fchon mit ben glänjenben Sorbilbern von

<Sf»effietb unb Söirmingham oergleichen ju bürfen, beren inbuftrielle Anlagen er

burch feine Sergräte an Ort unb Stelle prüfen lie§.

auf ben oft unb bringenb auSgefprochenen S^unfch bes ÄönigS fuchte

£einifc überall ben Steinfohlenbau }u förbern. Sffit Sorge betrachteten Äönig

unb 9Jcinifter bie Abnahme bes 9Balbbeftanbes, bas Steigen ber £otjpretfe, $u=

mal nach ber Serwüflung ber ftorften im Siebenjährigen Äriege; ja fchon oor

bem Äriege hatte ber Äönig für bie ßeijung ber Äafemen in Schlefien bie Steim

fohlen empfohlen. $n ber ©raffchaft 9)tarf ift ber Ertrag biefer Äohle in bem

halben 3ahrl>unbert feit 1737 oon jährlich 4G7 874 auf 1707401 Scheffel ge*

fliegen. %m übrigen preufcifchen SBeftfalen würben 1785 jährlich 172940 Scheffel

gehoben, wooon ein Xeil bie angrenjenben geifUichen ©ebiete fpeifte; im Saal?

freis bei noch fetjr unbeholfenem betriebe nicht oiel über 100 000 Scheffel, bie

gerabe nur jur Serforgung ber Salinen bes $er$ogtums SKagbeburg jureichten.

©er fleflenweife in biefer Sßrooinj gefunbenen, aber faum angebrochenen Sraun

fohle fagte $eini$ ihre grofje 3u^unft oorauS. 3n Dberfchlefien fehlte es für

ben Äohlenreiajtum an 9lbfafe, ba h^r ^oljmangel ftch ausnahmsweife noch n"ht

fühlbar machte unb jur Ausfuhr bie SerfehrSmittet nicht hinlangten; fo mufete

£eini& für bie Steinfohlen oon ^lefj faum eine anbere SBerwenbung als $ur

&erfteUung oon Rufe für bie Schwärjung ber Söachsleinwanb; boeb backte er fchon

an ihre Verfrachtung nach SJtagbeburg, inbem er annahm, bafe trofc ber QnU
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fernung if>r greift ft$ bort nid^t höfjer als ber bes ^oljcs ftellen würbe. $)a*

gegen ftieg im gürfienlum ©djroeibnifc ber Verbrauch ber fax geförberten Steina

fohle binnen brei ^afjren um bas dreifache, b. h- auf nicht tueniger als

415 742 Steffel im Safyxe 1785, ba fdjon jahlreidje gewerbliche Anlagen biefe

Neuerung ju fdEjäfeen mußten: es mar bas mehr als ber jefmfache Setrag beffen,

was 1740 in gan§ (Sd^leften an ©teinfobje gewonnen worben mar. 1786 würbe

ber Verbrauch im ©chweibnifcer Sanb auf 500 000, im ©la&ifchen auf lOOwoO,

in Cberfchlefien auf 50000 ©cheffei beregnet, &ätte bas fajlefifc&e Vergamt, fo

urteilte ber Vreslauer Jtammerbireftor o. Älöber in feinem noch bei Biebrichs

fiebjeiten erschienenen Vucbe „Von ©chleften oor unb feit 1740", auch feine an-

beTe Aufgabe als bie Vefd&affung billiger Neuerung burcb; ben ©teinfohlenbau,

„fo mürbe felbiges baburch bem Sanbe fdfjon mehr nü&en, als burch ben Vau
oon ©ölte unb ©ilberminen".

2öas für ©gleiten unb Söeftfalen bie ©teinfobje leiftete, fottte anberen

^rooinjen ein gejteigerter unb oerftänbigerer Setrieb ber £orfgräberei eriefcen.

flach Bommern mürben p biefem Vetjuf ©acboerftänbige aus Dftfrieslanb ge*

jogen; bie 5Corfftt<^e im SRagbeburgiichen unb $alberftäbtifchen hatte man bis

jum ©nbe biefer Regierung auf ben oierfachen ertrag gebraut; für Dftpreujjen

unb bie Warfen mürbe entfprea^enbes angeftrebt.

TO bem rafajen Aufblühen ber atfontaninbuftrie luelt bie ©ntwicfelung

eines alten Verriebes, bes ©alinenroefens, nicht gleiten ©djritt. 3war liefe ber

Äönig oon 1709—1774 burch ben für biefen VerwaltungSjweig als SWinifter

in bas ©eneralbireftorium berufenen Äleoifcben ftammerpräfibenten o. ^erfctjau

Reformen foroobl in ber Verwaltung ber ©eneralfatjfaffe wie in ben ©runbfäfcen

für Verpachtung unb tedfjnifche Leitung ber ©iebereien burchfüfjren, unb bie ©a*

line ©chönebecf ftanb gegen ßnbe ber Regierung nach roieberboltem Umbau mit

einer ÜeiftungSfäfngfeit oon 17500 Saften unb einer ©djar oon etwa 840 Ar-

beitern als bie größte in $)eutfchlanb ba. Aber über bie ©üte bes gewonnenen

©aljes würbe nicht ohne ©runb geflagt; bie Wärterinnen ber großen ©taatS;

falinen, $mei abeliche tarnen, roaren einfeitig auf ihren Vorteil bebad&t, bie

SSirtfchaft war burdjauS nicht muftergültig. SBanbel Ijat ^ier wieber erft §einifc

gefchaffen, als er unter ftriebridjs Nachfolger bas ©aljbepartement übernahm.

ßeinifc beregnete 1785, bafe oon ber Veoölferung ber attonarajie ber fechfte

Seil fta) in ben auf bas aflineralreich gerichteten Onbufrrieen betbätige. $as ge-

nügte ihm noch nicht, roenn er in ©nglanb ein drittel, in ©Sweben, ©aajfen,

Ceflerreicb brei Sittel ber Einwohner oon biefen (Srwerbsjweigen leben faf).
—

$n ben Verfügungen, bie ber ßönig in ©ewerbeangelegenfjeüen an bie

SWinifler, äammerpräfibenten ergeben liefe, begegnet uns immer wieber bie SKal);

nung ju erhöhtem (Sifer, eine gewiffe Ungebulb, ber bie erfolge nicht fchnett

genug ftc^ einfallen, oft fajarfer £abel, ja oerlefeenbe Drohung. 2öenn aber

ber ftrenge ©ebieter bas ©efamtergebnis jabrjebntelanger Arbeit in biefem Ve^

reiche mufterte, fo ertlärte er fich boa) auch fner mit bem fjortfc^ritt jufrieben

unb befannte, bafc alles in feinem ©taate 9>ieru fei unb bajj jeber an feinem

^3la$ auf Verooflfommnung Zuarbeite, ©r betrachtet feine SiegierungSjeit als

bie epoc^e bes Aufblühens ber preufeifc^en ^«bufirie; burdj bie Vegrünbung
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feiner neuen SNauufafturen, fo fiellt er ftd) in einer 3>cnffd^rift aus bem 42. ^a^rc

feiner §errfd)aft baS 3«u9«^ öhs, b°be er bie paffioe ßanbelsbilanj ber ooram

gegangenen Regierung ju febr bebeutenbem aftioen Ueberfd)u& emporgetrieben.

33oltttireS SBort: „Le siecle de la Prusse est ä la fin venu* — bie Selbfc

Donation eines Kerfes aus bem ÜWabomet — galt aud) für ^reufeens

buftrie.

(So urteilte aud) ber Hamburger 93üfd), beffen oon 1759— 1800 erfdjienene

nationalöfonomifdje Sdjriften in unferen £agen als bie roobl lebrreidtfte }eit=

genöfnfa^e Äritif ber preufeifd>en SBerroaltung bejeidmet roorben finb: „ftrtebrid&S

bes @ro§en 3Heifterroerf mar, ba§ er feinen Staaten, welchen bie SRanufafturen

bis ba^in fo feljr festen, einen fo großen ©rroerb burdb bas oon ihm ge=

fdjaffene 3Jianufafturgen>erbe gegeben bat." 9iid&t jebe SWanufaftur laffe u$
überall einführen, roaln* aber bleibe: „<5s gibt SRanufofturen, bie ein jebes SBolf

mufe haben fönnen, toenn es fte haben will." Süfcb rannte als Hamburger alle

bie Älagen feiner Sanbsleute über bie Sd)äbigung it)rer ^ntereffen burdj bie

preufetfaV SöirtidjaftSpolttif , er betrachtete oiele SRafenabmen biefer ^otitif als

oerfeblt unb tabelte anbeve fet)r febarf; aber er fieflte bie fcbatfadje feft, baß

trofc aller Prohibitionen unb Srfdnoerungen ber 3»oifct)enhanbel Hamburgs mit

ben branbenburgifd^ ;preu§ifd)en Staaten infolge ihres roirtfcbaftlicbeu äufblühenft

jefct bei roeitem größer als oorbem geworben fei, fobafe es febr tböriebt fein

mürbe, bie 9Warf ©ranbenburg in it)ren ehemaligen „betrübten unb fümmerlidien

3uftanb" jurücfjurotinfchen.

Dirne Jrage blieb tjinter ben erfolgen ber 3"buftrie bie @ntroicfelung beß

£anbels jurücf.

„3>er 2>retf$igjährige Ärieg," fo fabreibt f^rtebrtcr) einmal an Voltaire, „hat

$>eutfcblanb mehr gefebabet, als bie ^remben glauben. 9Ran r)at juerft mit bem

Raubbau tuieber anfangen müffen, bann mit ben 9J?anufafturen, enblicb mit einem

febroadjen £anbel." £iefe im 2Bad)Stum jurücfgebliebene jüngfte Schroetter mar

etnftroeilen noch bas Slfd^enbröbel; ihre 2lnfprfid)e mürben ben S3ebürfniffen beö

3nbuftriefcbu&es, ber im SWittelpunft ber fiaatlicben 2öirtfcbaftspolittf ftanb, foft

unbebingt untergeorbnet.

6s fam b'n Ju / bafe ba, too bie Umftäiibe an jicb eine S3egünfiigung bes

greibanbels nahe legten, roie im SJerfebr jroifdjen Sdjlefien unb ben öfterreieb^

fd)en Stonben, nun roieberum baS 3nbuftriefd)u& :Softem ber 9lad)barmacbt jur

öegenroebr, ju Sperrmaferegeln nötigte.

35er SRedjtsanfprud) auf Slufrecbterbaltung bes alten freien $anbels an ber

fct)lenfcben ©renje, ben Greußen bureb bie ^riebensfd&lüffe oon 1742 unb 174.">

bis ju geroiifem Örabe gewonnen hatte, mar bei ben SSerhanblungen oon $ubertuö-

burg, roie roir fahen,
1

) preisgegeben roorben. $er breijebnte Strtifel bes ^rieben*

oon 1763 erhielt ben auSbrüdlid)en 3uiafr, bafj bis ju bem ju erfirebenben »b=

fchlufe eines ^anbelsoertragcs jeber ber beiben Staaten alles auf ben #anbel

') Oben 6. Jttl.
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Bejügliche „selon sa volonte * einrichten werbe. So fjatte balb nach ber ein*

ftellung bes Kampfeft mit ben Stoffen ber 3oHtrieg oon neuem begonnen; in

SSien aber glaubte man bie fcfjäblictje Söirfung ber Kampfjolle leichter tragen 511

tonnen, alft ber ©egner. $er burct) bie öfterreidnfchen Ginfutjroerbote 00m

24. 9)iärj 1764 roiebereröffnete Kampf galt infonberrjeit ben preufjifcr)en Seiben-

roaren, SÖofljeugen unb £üchern, auch ben Otiten unb Strümpfen; für ^reu&en

roar neben jatjlreidjen, feit bem 9Wai 1764 erlaffenen einfuhroerboten bas wirf;

famfte Kampfmittel jene Sperre ber Sßollausfuhr,
J

) rooburdj man bie mühfam

fta) Ijeraufarbeitenben öfterreicrjifchen ^abriten 311 bebrängen t)offte.

92idt)t anbers baft 93ilb an ben preu§ifc^-fäc^fifcr)en ©renjen. Gin 3öoH*

ausfuhroerbot, oorübergetjenb fdjon 175") als SBaffe angeroenbet, bann 1701 er=

neut, mürbe 1703 burch eine Sperre ber durchfuhr polnifdjer Solle erweitert.

£en Doflfiänbigen Sritct) führte baft Sresbener ebift oom 27. SJlärj 1705 herbei,

ba« alle preufcifchen gabritate auft Saasen ausfchlofe. ©in preu&ifct)eS ebift oom

nächften 7. ÜJJai oergalt ©leiches mit ©leidem in Be3ug auf alle feibenen, wollenen,

baumwollenen, leinenen SBaren, @olb* unb Silbergerät unb ^orjcUan. 9?ach

wieberholtem 21uStaufd) oon Siefanwerben unb 2Xnflagen benufcte gegen baft enbe

be« 3at)reft bie Kurfürftin sJJtarie antonie ben eigenfiänbigen Briefoerfehr, ben

fie feit bem Kriege mit bem Könige oon ^reufeen unterhielt, ju bem Berfud) einer

persönlichen grtebenSoermittelung.

©ine ganj eigenartige Sisfuffion begann. 2ln eine Betrachtung über bie

9totmenbigfeit, burch Snbuftrie unb ftanbel bie $Öunben, bie ber lefcte Krieg ge-

fablagen, ju tyikn, fnüpfte bie Kurfürftin ihr Bebauern über bie eingetretenen

hanbclspolitifchen 3)Ziftf>eIIißfciten : „Sie ftnb fo erleuchtet, Sire, Sie fennen bie

gefunben ©runbfäfce, ich ntufc notroenbig annehmen, bafc eurer 3)iajeftät fehlest

begrünbete Berichte, gehäfftge ^nfinuationen oorliegen. ©lauben Sie mir, Sire,

ich fenne ein wenig unfere ©efd)äfte, obgleich ich nicht am 9inber ftfee. Unfer

gro&eft ^rinjip ift bie Freiheit beS £anbels unb bie ©egenfeitigfeit. 2i*enn

©ure 9Jtajeftät biefeö Softem fidr) $u eigen machen will, mit ben einfcrjränfungen,

bie baft innere BebürfniS jebeS Staates notroenbig inachen mag, fo roerben Sie

uns ju allem bereit fmben, roaS ju bem gemeinfamen 2öot)l beiber Staaten bei-

tragen fann." $er König antroortet mit bem Hinweis auf bas fädjftfche ebift,

burch bas er erft ju Stepreffalien genötigt roorben fei, unb bewerft bann aus*

roetchenb, bie ganjen Streitigfeiten, biefe fleinen erbärmlichfeiten, gingen nur auf

bie SNinifter, bie großen ^3errücfen, jurücf, bie überall oon bemfelben Schlage

feien, in Sachfen roie in ^reufeen: „BorauSgefefet, bafe biefe Herren nid;t ben

Berfehr, ben Sie, 3)iabame, mit mir ju unterhalten geruhen, oerbieten, oerjeihe

ich ihn«« Den Heft." 3lber fo lägt ftch bie gürftin nicht abfinben ; fie ftettt je&t

gleichfam bie Vertrauensfrage; fie bittet um eine birefte Berhanblung, bei ber

man oiel fchneller ju einem erfprie&lichen £anbelsoertrag fommen roerbe, als

wenn man bie grofjen ^errüefen, bie $eber in ber £anb, in Schlachtorbnung auf;

fielle; fie gibt noch einmal ihre fiofung aus: „Libert«; et re'ciprocite'-. griebrich

befennt berounbernb, bafj bie Kurfürftin in einer £anbelsfammer ober an ber

>) Dben 6. 3US.
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©eile eines Richelieu ebenfo an ihrem $la($e fein würbe, wie als ftunftriebterin

auf bem $arna§ ; er feinerfeits fenne ju gut feine Schwäche, um nicht ju wiffen,

wie fd^Tec^t er fia) als Unterhäuser ihr gegenüber behaupten werbe, ©rnfter fährt

er bann fort : „(Seit einem falben ^afyrfjunbert, feit Guropa anfängt, fich über

bie 3ntereffen feines ßanbels aufjuflären, gibt es feinen Staat, wo eine oöflige

^anbelsfreiheit befteht, unb was jwifchen Rachbarn gefdrehen fann, befchränft

(ich auf eine Uebereinfunft über gewiffe, beiben teilen gleichmäßig vorteilhafte

fünfte, was immer eine S3cfa)ränfung ber einfuhr oorausfefet." <5r fdjlägt

bann bie (Ernennung oon Äommiffaren oor, benn nur fie, mit »oder Äenntnis

bes unermeßlichen Details, feien folgen SSerhanblungen gewachfen. $ie Äur*

fürfHn bonft für bas Gntgegenfommen, ber Äönig fchliefet: „2Bir werben alfo

gro§e ^ßerrücfe gegen grofee Sßerrüde loslaffen, unb fte werben 2ßunber tlmn.

aber eine innere Stimme fagt mir: ^errate nicht bie 3»"e«fan bes 93olteS, bas

bir anoertraut ifl/ unb eben nach biefer inneren Stimme wirb meine große ^errüde

iljre ^nftruftionen erhalten."

Unb fo gefchaf) es. ftriebrich bebeutete feine Sttinifter, baß ber einige Sßunft,

ber bei ben Äonferenjen jur ^Beratung fommen bürfe, ein Slbfommen für ben

s3)ießoertehr in Jyranffurt a. 0. unb Seipjig fei: „oon allen übrigen Sachen,

bie ich fchon auf einen feften $uß eingerichtet habe, wirb nicht mehr bie Rebe

fein fönnen". So hielt fich bas (Ergebnis ber Beratung in befdtjeibenften ©renjen.

2>ie ftärfjie 3öaffe in ber #anb bes preußifdjen Äönigs mar für biefen

wirtfchaftlidjen ftampf fein Softem ber 35urchgangSjöüe. 3um Unglüc! für bie

3eitgenoffen, llagte jener Hamburger 93üfaj in feiner fed&S 3ahre nach ^riebrich^

Tobe erschienenen „SDarfteUung ber $anblung", habe bie geograpfnfd>e Sage feines

Staates biefen Äönig jum 9Weifter oon fünf ber größten ^tüffe unb oon ben

oorjüglichften ßanbelsftraßen in Europa gemacht. immerhin roar °*efe SEBaffe

jweifchneibig; eine gewiffe Schäbigung bes eigenen &anbels mußte mit in ben

ßauf genommen werben. 3una(hft aüerbings hatte, nach ber (Einführung bes

Tranfitjo des in ben oierjiger 3ö&rcn/ 0 oer 3Jtagbeburger §anbel einen großen

3luffchwung genommen, unb fo glaubte ber Äönig 1765, ju bem bisherigen SuraV

gangSjolt unbebenflich noch einen Huffchlag erheben ju tonnen. 35er (Erfolg

fprach bagegen. 2>ie einnähme aus ben Xranjitogefätten ging im Rechnungs-

jahr 17G6'67 oon 118000 tyatex auf 40000 herunter, jmifchen Hamburg

unb Seipjtg lenfte ber SBerfehr ben preußifchen Straßen aus unb freute nicht

ben Umweg burch bas £annöoerifche, weftlich um ben fcarj tytum. £er

ÄÖnig fagte fich, baß er 511 oiel oerfucht hotte, unb erliefe am 20. Januar 17G8

eine neue, ju etwas niebrigeren Sä&en jurüetfehrenbe unb oor allem mefentlich

oereinfachte 3°ttorbnung; burch ©injelbeftimmungen ergänjt, ift fte währenb ber

beiben nädjften 3ohrJet>nte in Äraft geblieben. Run hoben fich bie Solleinnahmen

wieber unb überfchritten allmählich ben bis 1705 eingefommenen S3etrag nicht

unerheblich- 3)as lefcte %iel freilich, bie Slbftcht, ben ganzen 3n?if<h^nhanbel ben

sDiagbeburgern in bie £>änbe 311 fpielen, würbe nicht erreicht, obgleich bie Abgaben

wefentlict) geringer waren, wenn bie nach TOtelbeutfchlanb beftimmten Söaren

) «b. I, 443.
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uic^t einfach burd>gefüf)rt, fonbern auf bcn ^atff)öfen ju SJtagbeburg ober &alle

abgelaben würben.

25iefeS oornefjmlid) gegen ben fäc&uldjsfjamburgifdjen Raubet genutete

SHagbeburger £)urd)gangSjoflft)flem würbe feit 1 7<3.*» mit einigen 3Ibwanbelungen

auf Sdjlefien unb. ben fäc^ftfc^^potnifc^en £anbel ausgebest. £er 3oß rourbe

tner fc&liefclidj auf <Säfce gebraut , bie fwd) genug waren, um ben Wettbewerb

ber fäd)fifd)en ^abrifate jurüdjufjalten, unb nodj gerabe niebrig genug, um ben

fä<§üfd)-polmfdjen ftanbel mit £üd>ern, Wadjs, GJarn, 2Botte, iflotjleber, 53iet) unb

©etreibe nidjt auf ben Umweg bürdet bas öfterreiajifdje ©ebiet 311 brängen.

£ie 3)Jagbeburger Kaufleute bezeichneten es bei ujren Klagen über ben

£ranütjoO als bas 83efa)werlia)fte, „bafc man fo oiele Normalien introbujiert

fjabe, bie ©rpebition ber 2Baren burd) bie oielen 3Inmeifungen unb

aufhalte unb ben auswärtigen ftuf)rmann, ber roeber lefen noaj fa^reiben fönne,

burd) bie oielen Settel in Verwirrung fefce". 3Ran gewöhnte fid& allmäf)lia) an

bie Neuerungen, zumal als feit 1773 nadj ben mand&erlei Sajwanfungen ein

3uftanb eintrat, an bem nidjts SBefentliajes meljr geänbert würbe. 2Us fpäter

nad) bem $f)ronmed)fel bie Slbänberung biefer 3ofloerfaffung in ©rwägung ge-

jogen würbe, gab biefelbe 9Hagbeburger Kaufmannfdjaft, bie bei ber ©infüfjrung

ber 3öu*e b*" obttigen SRuin bes (Slbljanbels oorausgefagt Imtte, iljre Stimme

bafjin ab, bafc man tiefer eingreifenbe Uinwanblungen nidjt oornefjmen fofle.

Sefjr gering mar ber ©rtrag ber legten nodj befte&enben ^Binnenzölle. £er

König betradjtete fic oornef)mlid) als eine Kontrolle gegen ben Sdjmuggel, nidjt

als ©elbquelle. 93or ber miffenfd&aftlia^en Kritif fanben fte längft feine ®nabe mefjr.

2lud) bie großen uolitifdjen Umgeftaltungen ber fianbfarte übten immer

oon neuem ifnre ftörenbe Wirfung aus, inbem alte £anbelöwege burdjfdjnitten,

alte Slbfafcgebiete oerfoerrt würben. Jyür ben fd)leftfd)en ftanbel, tnsbefonbere

ben SBiebtmnbel nad) bem Oiebiet ber unteren £onau war es ein f^werer Sdjlag,

als (Balisen öfterreid)ifd) würbe unb fidj mit Zollgrenzen umgab. Unb SRufjlanb

Ijatte oon feinem Slnteil an ^3oIen faum 93efi& ergriffen, fo legte man ber ®e~

treibeausfufjr nadj $reu§en (5rfd)ioerungen auf, bie ber Königsberger Kaufmann:

fdjaft bange Sorge bereiteten.

35en nachteiligen 2Birfungen, welaje bie jum Sdjufce ber t)eimifd^en $n*

buftrie geführten 3ollfriege auf ben £anbel ausübten, fudjte ber Äönig, wie fa)on

oor bem Siebenjährigen Kriege, *) oornefjmlid) burd) jwei Littel pofitio entgegen-

juwirfen : burd) bie 3lnbal)nung oon &anbelSoerträgen unb burdj bie Segünfttgung

fapitaliftifajer Unternehmungen.

einer feiner SRinifier &at il)m oorgeftettt, es fei in ber &anbelSpolttif ebeiv

fo nötig, fu$ 9?ad)baren wie fta) Kolonien ju erhalten — bamals Ratten bie

(Snglänber bie i^ren in Sforbamerifa gerabe oerloren. 25er 5Hat war trefflid),

aber im 3^italter bes flarren 9Jterfantitismus, wo eben jeber «Staat fid) mit 3oll s

fd)ranfen umgab, war es freilia) fdjwer, bie 5ßorauSfe6ungen für einen ßanbels*

oertrag ju finben. 2)as oor bem Kriege mit 9)Jttt}en erlangte Sttbfommen mit

granfTeia) ^ätte ^reujjen gern erneuert, aber ber SBinb wel)te nia^t me^r, ber

«) »b. I, 447-450.
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1753 ber SBerbanblung bie Segel gefcbmellt Imtte; bei bcr amiidjen ben beiben

$öfen anbauernben Spannung führten bic #anbelsfonferenjcn ber^abre 17G8— 1>9

ju (einem ©rgebnis. Um fo mebr mürbe eine SBerf)anblung mit ^polen bura? bie

polittfcbe unb fommerjielle ftonjunftur begünftigt. 211s btefeft 9tadjbarlanb burd)

bie ©reigniffe bes Saures 1772 oon ber See abgefdmitten mar, erflärte beSaunao.

bem Äönige: „Gure SRajeftät bürfen nur ben Sdjlagbaum jul)alten, um 3^ren

(Staaten ben ganjen 3roÜ4en^anbel mit $olen ju ftdjern." 9la$ einigem Sträuben

nafnn man bort bie preu&ifd)en Anträge an, um nur etroas ©eroiffes ju fjaben, roie

in ber Delegation bes SReidjStageS gejagt mürbe, unb ni$t ganj oon ber SBittfür

bes 9Jadjbarn abhängen. 25er Vertrag oom 10. Diärj 1775 errichtete an ben

preufeifa>polnifd)en ©renjen Differentialzölle für bie Sßaren ber beiberfeitigen

Untertanen unb bie SBaren jebeS brüten
; biefe mürben mit einer Abgabe oon

jroölf 3ßrojent bes SBertes belegt, jene nur mit einer jroeiprojentigen. So hoffte

Sßreujjen ftd) ben polnifdjen ÜJIarft für feine gabrifate ju erobern, ben fremben

Söettberoerb matt ju fefcen unb jugleia} ben polnifdjen Äornlmnbel nad) flönigs=

berg, Zittau, ©Ibing unb Stettin ju jietjen, auf Äoften DanjigS, bas, nod) pol--

ntfd), jefct bodj als 3oflauslanb bet)anbelt unb unter ben ersten 3ou* oon

jroölf Sßrojent einbegriffen rourbe. Der Vertrag, oon bem Äönige als großer

©eroinn betrautet, mürbe oon einem Deil ber preu§ifa)en Äaufleute, jumal oon ben

fcblefifdjen, mit fd)eelen Süden angefeben. 3)ian Nagte, ba& ber fd»lefif<|»e Dura>

gangsljanbel jefet ben ©nabenftofe erhalte, unb mies bie bertröftung ab, ba& balb

ber ©tapel= unb Spebitionsbanbel um fo größeren 2luffa)roung nehmen roerbe.

2Jud) fteinifo t)alte 93ebenfen, be Saunan glaubte fie roiberlegen ju fönnen. Der

Äönig berief eine Äommiffion jur Prüfung, fie luelt ju $eini&, aber ber Äöntg

entfd&ieb für be Saunan unb bie Beibehaltung beö Darifs oon 1775.

©inen mistigen Erfolg bebeutete ber &anbelsoertrag mit Spanien oon

1782: bie fdjleftfcbe ^einroanb, fortan beim Eingang nidjt fyötyet befteuert als

bie franjöfifd)e, oermod)te jefct trofc bes roeiteren SBeges jene auf bem fpanifcben

SJtarfte ju unterbieten unb jurücfjubrängen. 9lls bamals jenfeits beö 2Belt=

meeres eine neue SRepublif entflanb, beeilte ftd> ftönig ^riebrid), bort $anbe&
bejiebungen anjufnüpfen, um Dudje, Söoflftoffe unb ^einmanb, ©ifenroaren unb

^orjellan gegen SReiö, $nbigo unb oirginifdjen Dabaf umjufefeen. Der 9Weifl=

begfinftigungsoertrag jroifdjen ^ßreufeen unb ben bereinigten Staaten oon 2lmerifa

oom 10. September 1785 fmt bann freiließ ben oon beiben teilen an ilm ge*

hüpften ©Wartungen nur roenig entfprod&en, ba no$ auf lange hinaus bie

maritim unb fapttalifiifch leiftungsfäbigeren ©nglänber im Söeltlwnbel bie 9Ser=

mittler jroti^en biefen abtrünnigen Äolonien unb ber alten 2Belt blieben.

9iicht4 ift ben ftanatifern eines neuen national=öfonomifcben Dogmas an

ber 2Birtfa)aftspolitif griebrid)S bes ©rofeen fo anftößig, fo oerbammensroürbig,

fo unbegreiflidt) erfajienen, als feine Monopole, ©in 9)iirabeau erflärte, bafe er

ben Urfprung biefer borliebe für erfluftoe ^ßrioilegien, ben ©runb ber Ißev

blenbung ^riebriajs gegen ifjre oerberblidjen SBirfungen nia)t babe entberfen

fönnen ; als Vermutung fpraa) er aus, baft neben bem rein fisfalifd&en ©eftebts-'

punfte — benn anfd^eineub feien biefe Monopole bem Staate für ferneres ©elb

abgefauft roorben — bie Hoffnung mitgeroirft babe, bem Schmuggel Slbbrucb ju
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thun, ba natürlicherweife bie fturajt oor ber ©tnjiehung ber greibriefe bic

haber §u um fo genauerer Beachtung ber Sottgefefee angetrieben habe.

2Bie oöflig griff foldje Vermutung fehl! ^riebria) hatte über bas 9)?onopol=

roefen feine eigene Theorie, ©r betrachtete es als ein notwenbiges liebet, als

ein SluShülfsmittel, als eine Uebergangsform bei oolfswirtfchaftlichen Betriebes,

©yfluftopriotlegien würben beöt)olb an ftabrifanten grunbfäfclich nur oerliebcn,

um bie (Einführung eines neuen 2lrtifets 311 erleichtern, jumal wenn es galt,

einen Großbetrieb gu ermöglichen unb fctynett in bic &öl)e ju bringen, gleichfam

als ein patent, um für Soften unb ©efatjr bem Unternehmer einen Borfprung

ju fiebern. ©runbfäfclicb erfolgte fomit bie Verleihung auch nur a«f befriftete

3eit unb würbe nicht erneut, wenn bie Unternehmung itraft gewonnen hatte, auf

eigenen güßen 8" flehen. (5s oerfteht fich, baß es babei bisweilen fchwer

mar, ben entfdjeibenben 3ettpunft genau ju beftimmen. $en berliner Untere

nehmern bie Suchlieferungen für bie Regimenter 511 Öunften ber neuen weft=

preufeifchen 3Ranufafturen ju oerfürjen, wollte fich ber flönig nicht entschließen:

„man muß nicht ^aulum ausgehen, um Metrum ju befleiben," fo oerfügte er

eigenhänbig. ©S blieb nicht aus, baß fortbefiehenbe Alleinrechte ihre Berechtigung

im Sinne ber tyeorie boer) fchon oerloren hatten unb nur noch fchäblid) wirften,

wie nach £eim&ens Sluffaffung jenes ^rioilegium ber ©plitgerberfdjen 3tal)l=

waren. l
) 2)er tfönig felbft leugnete folche fchlechten Erfahrungen nicht unb fargte

beshalb fpäter mit ber 33eoorjugung (Sinjelner, wie bas anbererfeits auch bie folgen

richtige äöirfung ber Zunahme bes Rationalreichtums unb ber allgemeinen Seifhmgs*

fälngfeit war. „Ein 9)ionopolium wollte ich nid^t gerne haben, beim bas hat immer

einen üblen ©rfolg," fo erflärte er in feinem legten Sebensjahre bem fchlertfchen

^rooinjialminifier, als es fich "m bie Begrünbung ber bortigen Stahlwarem

fabrif
s
) h^ubelte ;

„ber SJconopoltft wenbet feinen rechten #leiß unb Betrieb^

famfeit an auf bie Sache, weil er niemanben neben fich ber ihm nacheifert

;

barauS fommt benn, baß er feine Strbett negligieret unb fchledjte 2Bare macht-" ©0
ganj wußte gebrich bie Sebeutung ber Äonfurrenj für ben gewerblichen tfortfehritt

ju würbigen. Unb als Daniel 3^ig für feine neu 511 begrünbenbe SuruSi

leberfabrif wünfehte, baß bie Schlächter angehalten werben foflten, ihm jährlich

eine 3ahl roher Rinbshäute nach fefter Xare &u liefern, oerfügte ber ftönig:

„$aS geht nicht an! freilich fönnen fie an ihn oerfaufen, fooiel fie wollen;

allein fein 3roang muß babei fein."

2luch mit ben Beihülfen für neue gabrifanlagen war er julefet jurücfhaltenber

geworben. vJUs er 1781 um 0000 tyakx 3ufchuß für bie ©rünbung einer

Segeltuchfabrif in Oftpreußen angegangen würbe, antwortete er bem überprüft*

benten Somfwrbt fcfjr unwirfö: „3ht feib nicht gefcheibt, bas ift nichts, Sie

Ceute müffen bas für ihr eigenes Selb thun, benn fte haben ja ben Profit ba=

oon. Söarum fott ich bas (Selb geben? 2>aS wirb bann nur oerjehrt, unb aus ber

Jabrtf wirb nachher nichts. 9Benn bie Seute biefe Sachen für il;r eigenes Öelb

machen, fo wenben fie auch wehr tflciß barauf unb geben fich mehr Sttühe barum."

•) Cben S. 404.

2
) Oben e. 403.
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3n bem ÜJtafee nun, als#anbelsunternef)mungen, jumal überfeeifd)e, größerem

iRififo ausgefegt waren als inbufirielle 2ln(agen, erforbertcn fte aud) ftärfere unb

cor allem längere Unterfiüfeung burd) Monopole, £ie 3Mlbung großer fapitak

fräftiger ^anbelsgefellfdjaften hatte fdfjon ber Sehnneifter bes Kronprinzen ^riebriä),

ber Kammerbireftor §iHe, in jener £enffcf>rift oon 1725 l

) geforbert, aber nod>

immer galt feine Klage, bafj ber Kaufmann, reich geworben, ben §anbel lieber

aufgebe unb ©runbbefifc erwerbe. „Statt bafj bie 33ürger foldje Sachen machen

unb ihre ©elber anlegen foflten," fdjreibt ber alte König 1780, „rooflen fte

©üter taufen." (So fanb auch fein Seftreben, ben ÜHagbeburger ©igenfmnbel

auf Kofien ber Wachbaren in bie &öfie ju bringen, bei ber Kaufmannfchaft ge=

ringe* ©ntgegenfommen. Unb in Breslau flagte bie Kammer fort unb fort

über bie fajlaffe 33equemlichfeit ber Kaufleute, bie „na# ihrem befannten ®enie"

bie SBaren oon ben Jremben abholen liefjen, ftatt fie felber auf bie auswärtigen

9)färfte }ii fuhren. ©in ftadnnann enblid), ber unternehmenbfte Kaufmann bes

bamaligen SdjlefienS, ber aus SBeftfalen jugewanberte «peter §afencleoer, warf

feinen neuen Sanbsleuten oor, bajj fie für gemeinnüfeige SBeranftaltungen nie

©elb hätten, nie baran bähten, auf gemeinfame Koftcn Sadwerftänbige in«

Sluölanb ju fdncfen, „um ftabrifen unb $anbelsgef>eimniffe ju erforfdhen", baf?

bie Sanbshuter Kaufmannsinnung im Saufe oon elf 3Mrjet)nten noch nicht einen

@rofcben für einen faufmännifcften ftonbs gefammelt hätte, unb bajj es in §irfa>

berg nid)t beffer ftünbe.

So oerftehen mir, bafe ber König trofe feines IDtifjtrauenS gegen hefI

gelaufene ^rojeftenmadjer *) fi$ ju bem ©runbfafce befannte, bei öegrünbung

oon &anbelsgefcflfchaften ober neuen ^nbuftrieen 2luslänber aus ben Staaten tjeran*

jujie^en, in benen biefer ^anbelSjtoeig ober jene 3Hanufaftur fdwn in $Müte

ftct)e. 2Benn er bann auch einmal an einen Betrüger fomme, fo ärgere unb

entmutige ihn baS boch nicht, ©in Kleeblatt biefer Sdnnarofcer — Messieurs

les Kcornifleurs — hat er in beißenben Spottoerfen oerewigt.

2Us eine &anbelsgefellfchaft im größten SDJafjftabe unb mit ben mannig*

fad)ften Aufgaben mar urfprünglid) bie preufeifche Sanf gebaut roorben :
3
) fte foüte

neben ben eigentlichen 33anfgefa)äften unb ber flJlünje ben gefamten auswärtigen

^olj^anbel, ben fchleftfchen Seinenhanbel, bas ©efc^äft nad) 9?u&lanb, $oleu unb

Sfanbinaoien, nach bem SJfittelmeer unb (S^ina an ftd> nehmen unb enblid) audj

als ©efellfdjaft jur Sdnffsoerftcberung wirfen. 2Benn nun eine fo gewaltige ®rüm
bung fiaj fofort als unausführbar herauSgejtetlt t)atte, fo würben boa) bie «Stüde

biefes jerichellten SRiefenentwurfes fämtlicr) feftget)alten unb ber 9^eit>c nach einzeln

oerroirfticht.

£ie Seeaffefuranj=@efellfchaft, am 31. Januar 1705 ju Serlin mit einem

Stammfapital oon einer Million tyaiex ju 4000 3lftien gegrünbet, &atte am
fangs, wie bie SJanf felbft, mit bem Ijartnäcfigften SWifetrauen ju fämpfen; bie

Stettiner Kaufleute weigerten fid), fte ju benufeen, ba fte in 2lmfterbam ober

Hamburg iljre Sdnffe billiger unb bequemer oerriajern tonnten. (Srft ganj aü=

'i 58b. I, 424.

) »b. I, 453.
;

i Cben g. 35M.
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mählich gewann bie emheimifche 2lnftalt in ben preuftifchen $afenftäbten Voben.

gine Vrennholjgefeflfd)aft jur Verforgung ber 9tcfibcnjfläbte Berlin unb $otS=

üam, bic beim Verfauf eine £aj:e nicht ttberfdjreiten burfte, fotlte ber miHfür*

lidjen unb roudjerifdjen Verteuerung bes föoljes vorbeugen; eine 9tu|}holjgefell:

fdt)aft war in erfter Sinie beftimmt, ben (Jlbhanbel nach Hamburg einheitlich $u

organifieren unb erhielt ju biefem 3roecf bas ausfchliefeliche SRecbt jur Slusfufjr

be4 ©djiffs=, Stab* unb ftaufinannsboljes aus ben Staate unb flämmereiforften

ber Äurmarf unb bes ßerjogtums Sttagbeburg unb bas Vorfaufsredjt auf alles

jurSluSfuhr beftimmte 9Jufohol3 aus ben prioatforften. Veibe ©cfeUfd^aftcn, 17(i(>

gegrünbet, gaben in ber f^olge ihre ©efdjäfte an eine ftaatliche Verwaltung ab.

Erfolglos mar, $um Xeil wegen ungeeigneter Leitung, bie 1705 ins Sieben

getretene fceoantifdje Kompanie, eine 2lftiengefeflfchaft mit bem Monopol, bie

bisher auf bem ßanbwege über trieft unb 3Bien belogenen SBaren, macebonifche

Vaumwolle unb ttirfifcheS ©arn, Slameelhaare, Cel unb Sübfrüchte jur See ein*

juführen. Sie mietete frembe Schiffe, ba ben preufcifchen bie 311m Sdmfce gegen

bie feeräuberiidjen Varbaresfen unentbehrlichen Xürfenpaffe festen, mufete aber

fchon 17e>9 ihre Bähungen einfallen, als ber £auptunternehmer, ber §ofbanfier

Clement, ein £oüänber, fich in ben Vanfbrudj eines 3tmfterbamer Kaufes oer*

nudelt faf). gür bas ©efchäft nadj ftufjlanb erhielt 1760 baS Scfjweiggerfche

Sannaus gegen bie Verpflichtung, jährlich für 15000 S^aler ^orjeflan aus ber

Äöniglidjen SHanufaftur abjufe&en, ein gewichtiges VorjugSrecht : alle SBaren

au« ftufclanb, bie nicht auf Rechnung feines Petersburger Kontors gingen,

unterlagen in Stettin einer Botterhötjung oon jwei ^rojent bes SBerteS; gleich 1

jeitig würbe auf alle rufftfdjen Ausfuhren, bie nicht auf Rechnung preufjifcber

Untertanen gingen, ein 3ufd)lag i>on fünf ^Jrojent in Stettin unb oon acht ^ro--

jent auf ber 6lbe gelegt. 35er Äönig backte bamit bie ruififche durchfuhr burch

preufjifches ©ebiet fremben 3nnfchenhänblern ju entjiehen unb zugleich mehr unb

unb me^r oon Hamburg nach Stettin ju (enten

;

r
) er tiiett besljalb bie neue Drb-

nung fowohl gegen bie biplomatifchen Vorfteflungen ber 3°""/ Segen bie be*

weglichen Älagen ber Vreslauer ftaufmannfehaft mit (Sntfchiebenheit aufrecht.

Unerfüllt blieb jjunächft fein SSunfd), ben unmittelbaren ftanbelsoerfehr

mit Oftafien
2
) wieber aufgenommen jii fet»en. ©rft in feinen legten 9tegierungs=

jähren fanbten bie Gmbener £anbelsherren abermals Schiffe nach Vengalen,

Vataoia unb China, naajbem ihnen ihr einträglicher (Sabotagehanbel währenb bes

neuen SeefriegS jwifchen Cnglanb unb ftranfretch frifajen UnternehmungSgeift

eingefföfet fyatte. erfolgreich trat feit 1709 bie SeringSfompanie oon (hnben

bem Söettbemerb ber Sänen, Schweben unb jumal ber £oflänber entgegen. 9)tit

6 Schiffen anfangenb, liefe fie 1782 fchon ;*2 in See gehen, unb in bem Sflafee,

als Tie ihren Vetrieb erweiterte, tonnten ihr immer neue SProoinjen jur aus*

fdhliefelichen Verforgung überwiefen werben, aber mit ber Vefdjränfung, ba§ ber

Sßreis gegen ben in ihrem ©rünbungsjahr für bie hoflänbifche 2£are marft=

gängigen nicht erhöht werben burfte.

') »gl. »b. I, 441 ff-

2
) »b. I, 453.
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9(ttc biefe Unternehmungen übertraf unb überbauerte bie ©eebanblungS»

gefellfdr)aft oon 1772, bie nach (Erwerbung einer neuen ^rooinj Slnläffen, meldte

und nodj befcr}äftigen werben, ihre ©ntflehung oerbanfte.

Sorgfam fortgefefct mürben bie im $af)re 1747 eingeführten ftanbels*

tabeUen. 3)iirabeau, ber oon feinem freü)änblerif$en Stanbpunft aus bie 9luf=

fteüung einer föanbelsbilanj überhaupt für „unnüfc unb ittuforifch" erftärte, hat

über bie Sailen ber amtlichen preufeifchen #anbelsftatiftif fehr abfcr)ä^ig ge*

urteilt. Gr oermarf bas 93ilb, bas &erfcberg banaa) jeidmen ju fönnen meinte,

als „ein abfolut falfd&es, ohne ©runblage, ohne 2Birflichfeit, ot>ne Scheinbarteit,

ohne ^öglichfeit". 9^a<3r> ben nötigeren 3iffcrn, über bie sIKirabeau ju ©er-

fügen glaubte, würbe bie preu§ifche ^anbelsbilanj fich oielmehr fo geftettt haben,

baft aus ihr nur ber @d)tu§ übrig blieb, Greußen eile mit ftiefenfäjritten feinem

SRuin entgegen.

Nichtig ift, bafj biefe Tabellen einen unbebingten 9Bert nicht für ftdt) be*

anfpru^en fonnten. (Sine neuerbingS für bie fd&Iefifdhen ßiften angeftettte $rfi=

fung bat ergeben, bafj oon ben brei iHubrifen „fabrijierte, im Sanbe oerhanbelte,

aufgeführte SBaren" nicht jebe bie gleite ©laubmürbigfeit oerbient, unb fchon

$eini$ hat ben ^etjlerqueüen biefer bei ben ^rooinjialfieuerbireftionen aus=

gearbeiteten ^»Mammenftellungen nachgeforfcht. Gr hat nach einem Sefud) ber

tfranffurter üWeffe bie SJtefjbericbte ber ftriegs* unb Domäneniammer einer

fajarfen Äritif unterworfen unb feinerfeits, ftatt bes offijieü* angenommenen

Umjafees oon 2 1

* SKiHion %fyakvn für eine einjige SHeffe, nur im ganjen 3 9Kil*

lionen für brei Neffen tyvaufytxefynet. 2lls 9teffortminijter in ber £age,

bie ftatiftifdhen ©runblagen genau ju prüfen, als Hieformminifter, ber er für

bas fünfte Departement werben wollte, nachbrüdlid) beftrebt, fxc fehr fdmrf $u

prüfen, wirb £>eini& für bie ftadhweife, bie er und ber offiziellen ©tatiftif gegen*

über als berichtigte gibt, befonbere 93ead)tung beanfprüfen bürfen, größere als

Jper&berg für bie feinen, ber biefer 2Hiniiter in einem abfeits liegenben amt=

liehen 2£irfungsfreifc nicht aus ben tieften Duellen fchöpfen (onnte.

§einife berechnete für bas 3faf)r 1781 82 für bas „^flanjenreich" ben

2Bert ber Ausfuhr auf 8580228, ben ber einfuhr auf 3069328 tyaUv, für

bas „SierreiaT biefelbe SUan* auf 4048 178 gegen 3048868, für bas „3Ri*

neralreich" auf 843 495 gegen 700 447, für bie allen brei deichen ungehörigen

erjeuguiffe auf 519098 gegen 1759 791 fcbaler, währenb für bie eigentlichen

ßuruSartifel, ©ein, Ztye, ßaffee, ©chofolabe, Sudet u. f. w., fich eine überaus

ftarfe ^afüobilanj ergab, mit bem Ausfuhrwert oon 270872 gegen eine Gin--

fuhr oon 2 075011 Htyakxn. ^nSgefamt übertraf nach biefer Berechnung ber

2ßert ber Ausfuhr (14867510) ben ber einfuhr (11834091) um 3032825

£haler. Der ganje Umfafc, (Bin- unb Ausfuhr jufammen, betrug alfo 20 bis

27 SJtiÜionen, währenb bie Aus* unb ©infuhr ©rofebritannienS 1780 auf faft

32 Millionen s£funb Sterling, bie ftranfreichs 1780 auf 377 *> Millionen 2ioreS

berechnet würbe.

Unter ben ^rooinjen erjielten Cftpreufjen unb Bommern mit ihrer für ben

&anbel günfhgen Äüftenlage nach ber amtlichen Statiftif eine Afttobtlanj oon

faft 500 uou unb 400 000 5tljalern; bie neue ^rooinj Seftpreu§en gewann im
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£anbel 150000 ^ater; bie fleumarf banf ihrem Suche^port 180000; Schienen

über 1 700 000 oornehmlich burd) feine 2Bo^ unb Seinemoaren; 2Wagbeburg

unb £alberftabt 1(58000; flleoe, 9Hörs unb ©elbern jufammen 110000; bie

©rafic&aft SRarf burch if>re Sttetattmarenausfuhr faft 500000; «Dtinben, SRaoenS*

berg unb Singen 356000; Dftfrieslanb 316000. 2)ie einzige ^rooinj mit einer

^affiobilanj roar bie Äurmarf; He oerlor beim 2lustaufcb uaheju eine fyalbe

Willion, bei bem großen Bebarf ber 3Refibenjfiäbte Berlin unb ^jSotSbam an

Nahrungsmitteln, an SRohftoffen für bie ftabrifen unb an Surusgegenftänbeu.

2>ie 3 tt^ ocr Seefd)iffe betrug nach ben Erhebungen oon §einifc 1782 in

Sßreufcen unb Sitauen 90 mit 810 «DJatrofen; in Bommern 303 mit 2235; in

Dftfrieslanb 802 mit 5305. 3$on ben preu§ifdjen unb pommerfchen Skiffen

roaren nicht weniger als 25 bort unb 89 hier roäljrenb ber beiben legten ^atyre

1780 unb 1781 gebaut toorben, benu buraj ben Slnfdjlufj an bas internationale

Sgftem ber bewaffneten Seeneutralität tjatte ^ßreu&en in bem grofecn Seefriege

ßnglanbs gegen ^ranfreidj, Spanien unb ^odanb fldt) bie Unoerlegltdrfeit feiner

&anbelsflagge gefichert unb bannt einen ftarf gefteigerten ^anbelsoerfebr nach

unb stoifchen ben $äfen ber (Gegner (Snglanos geroonnen. So t)at ftd) bie

Stettiner Weberei, bie 1751 crft 70 Skiffe mit 3800 Saften jählte, bis 1781

auf 105 Schiffe mit 21701 Saften oermehrt. £atte (ich bie ©efamtjabl ber

aus* unb einlaufenben (Schiffe gegen bie 3«t oor bem Siebenjährigen ttrieg
1

)

oerringert, fo roaren boct) bie einjelnen Sd>ifiSgefäfje jefet ungleich großer : 1751

befafe Stettin nur 2, 1780 78 Schiffe über 100 Sofien. (Sin* unb 2lusful)r

Stettins betrug 1730 sufammen 300 000 £haler, 1780 4'* SKittion.

2lus ber allgemeinen Silage ber Staufleute, baß ber ßanbel unter bem

boppelten Stüde ber SchufejöHe unb ber «Regie erfutft roerbe, nahm $eintfe 93er=

anlaffung, feine Berechnungen für Sdjlefien aus ben fahren 1768 unb 1782

mit einanber ju oergleichen. Er tonnte feftftellen, ba§ jroar ber $Bert Des

Xranfits oon 17(36875 £halern auf 1230 875, ber ber Einfuhr minber ftarf

oon 2 231270 auf 2177 04h jurüdgegangen, ba§ bagegen ber üßert ber 2luS*

fuhr faft um eine «DiiHion, oon 2819 730 auf 3746813 Zfyakx gefiiegen

roar. Er fanb es ungerechtfertigt, unter biefen Umftänben oon einem Verfall

bes fchtefifchen #anbels ju fprechen, unb fal; nur bie Wahrheit bes Safces bc*

fiätigt, ba§ man fid) ganj fixere Henntniffe über bas ©anjc oerfchaffen müffe,

ehe man über ©runb ober Ungrunb ber fllagen entfcheiben Eonne. 3U bem-

felben Ergebnis roie $etnifc für ben fdhlcüfchcn, tarn bamals eine oon prioater

Seite angefteHte Berechnung für ben preufrifcljen Dftfeehanbel.

Blieben bie Sdhlufjergebniffe troft aller fchonungStofen Umrechnungen, bie

peinig in ben offiziellen Siften oornahm, boch noch günftig im Sinne einer

ftarfen „2lftiüität", fo butfte er hoffen, ben JRönig oon ber irreführenben Schön-

färberei ber herfömmlichen Statiftif 511 überzeugen. 3» ber Xhat gab Jriebrich

bei ber gemeinfamen Prüfung ber $anbelsbilanj für 1781 82 bem "JJJinifter ju,

ba§ fie offenbare 3"tümer, s^erioechfelungen, £oppelanfäfce enthalte, unb ftrtd),

£einifc jur ©enugtlmung, allein bei ben jroei Titeln SBotle unb Seibe faft jtoei

') »gl. I, 442.
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Millionen. S)arauff>in fefete üjm $einifc aud) im nädjften ^aljre bei Vorlegung

bet bie«mal befonberfi günftigen 93ilanj eingebenb bic ©rünbe außetnanber, au«

benen man ft$ auf ben angegebenen ©eroinn oon 5423010 Malern nidjt oer=

laffen bürfc; er betonte namentlich bafe burd) bie flontrebanbe ein beträdjtlidjer

Xeü be« beregneten »ftioüberfdjufie« oerloren gebe. $er Äönig oerfügte auf

ben SBerid&t: rechne auf 4 Millionen". Gr machte eben felber redjl er

fjeblidje 2lbftriä)e oon ber ofpjieflen ©tatiftif, roie er benn $u ßeinifc einmal

gejagt \)at, es fei fein ©djabe, berartige ju glänjenbe fcableaur ju fjaben, roenn

nur bie, meldte baoon ©ebraud) ju machen hätten, ba« 2Bat)re unb ba« ^alfdje

ju unterfd&eiben roüjjten. 2lber unoerfennbar ift er boa? immer fel)r geneigt

geroefen, ba« ju glauben unb anjunebmen, roa« feinem ßerjen rooljl tt)at, unb

ßeinifc täufdt)te fiaj, wenn er meinte, bajj ber Äönig ben „nationalen ©eroinn"

roirflid) nur auf 3 Millionen jährlich beregne, ^riebridj« eigenfjänbige Slufjridt):

nungen oon 1777 unb 1782 ergeben oielmefyr, ba§ er ibn ba« erfte 2Hal auf

4 400000, baö jroeite 3M auf 4 430000 2$aler anfefcte. Umgefe^rt betraf

tete er bie ©tatiftif be« 2lußlanbe« gern burd) ein Sterfleinerungfigla«; einer

feiner Xifdjgenojfen gewahrte ju feiner SBerrounberung oft, roie ber alte Äönig

„über bie öeoölferung, bie ©taatseinfünfte unb Sle^nliajeö in ben fremben San*

bern ftdj abftd&tlidj ju geringe SBorfteflung machte unb feftyielt".

SBenn ber Äönig berechtigte ober unberechtigte klagen über ben SRüdgang

be« §anbel« hörte, t)ot er rool)l abroeifenb geäußert, bie Äaufleute feien roie bie

Sanbroirte, benen es ber liebe ©ott niemal« recht machen fönne.

33or bem 9itdt)terftut)le ber neuen 2t)eorie fanb feine Slgrarpolitif noch

weniger ©nabe als fein ©nftem be« 3nbuftrief<hu$e« unb ber §anbel«balance.

„<5r dat fhts," fdt)alt 3)iirabeau, „bie fianbroirtfebaft erbrfieft, um bie £abrifen

ju t)eben." 9iun ^aben roir gebort, mit roie bebeutenben ©penben ftriebrich ber

fianbroirtfd^aft ju 9Mioration«jroecfen unb für bie Siegelung ber ©djulboertjält:

niffe ju &ülfe gefommen ift.
1
) Slber baf? er ben Äornt)anbel unter ftaatlid&e

Sufric^t nahm unb bie 2BoHaußfut)r oerbot, ba« roaren in ben 3lugen biefer

2>oftrinäre feine beiben gro§en Verbrechen gegen ben Sanbmann.

93on ben preufjifchen ^rooinjen erhielten ba« fterjogtum SJtagbeburg unb

ba« ^ürftentum föalberftabt, mit it)rein fetten S3oben ben übrigen lanbroirtfehaft*

lidt) roeit oorau«, einen Ueberfcf)u§ unb Ratten Deshalb in früheren Qeiten einen

einträglichen 3luöfut)rl)anbel mit Joggen unb SBetjen nad) Hamburg betrieben.

S)ie ÜJlarfen, Bommern unb ©djlefien erzeugten im allgemeinen nur ba«, roa«

ber eigene SBebarf erforberte; ba« .^erjogtum ^reu§en erntete roieber met)r.

Äornauöfubrlänber roaren im bamaligen (Suropa (Snglanb, beffen ©etreibebau

in ber erften Hälfte be« 3al)rtmnbei!td burd» t)o^e Ausfuhrprämien neuen An-

trieb erhalten fyatte, unb ^ßolen, ba« geroaltige Waffen an 5Beijen unb Joggen

über ©uropa ausfluttete. 3?a« ofteuropäifdje Äorn roar billiger, febroerer, 3um

S3erfdt>iffen geeigneter al« ba« beutfdje; e« be&errfd)te ben SBeltmarft für ©e=

•) Citn ©. 359 ff.
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treibe / beffen SWittelpunft bamals noch 2lmfierbam bilbete; es fjatte $eittoeilig

felbfl ben inlänbifchen ©etretbemarft bes branbenburgifch * preußifajen Staates

ernfilich bebroht, biß ftriebrich SBityelm I. ben Kornf)änblern bie Ginfuhr aus

$oleu verbot, unb nur noch bie durchfuhr nach Königsberg unb Stettin für

ben überfeeiföen ßanbel gemattete.

$\ix feine eigenen ©infäufe, für bie (Ergänzung feiner SKagajine fyklt

fidr> ber Staat ben polnifchen SJtarft bagegen offen, unb eben besfjalb fpradjen bie

©egner feiner SCBirtf dt)aftfipolttif oon 93erflaatlid)ung bes Kornhanbels, von bem

©etreibemonopol bes Königs oon Greußen, bes größten Kornf)änblerS in

feinem SReid&e.

Such r)ier beruhten bie Slnflagen jum roefentlichen Seile auf Unfenntnis

ber SBerhältntffe unb ber leitenben ©cfi^tftpunftc. ftrtebrichs ©etreibehanbelS;

politif fennjeidjnet fich, wie neuere ftorfd&ungen es überjeugenb bargelegt haben,

als ber erfolgreiche 93erfucf> &u einem Ausgleich jnufchen ben Snfprfichen ber

Sanbtüirtfdjaft unb ber Snbuftrie, ber acferbauenben Seoölferung, bie fid^ t)ot)e

Kornpreife erfehnt, unb ber Keinen Seute in ber Stabt, bie billige« Srot brausen.

„£em dürften 1^9* ob," erflärt er in bem Sefhment oon 1768, „in ben

©etreibepreifen bie fäjarfe Sttdjtfd&nur unb Mittellinie ju jiehen jtoifdjen ben

^ntereffen bes Gbetmanns, bes T>omänenpäd)terft unb bes 93auern auf ber einen

Seite unb ben ^ntereffen bes Solbaten unb bes Arbeiters auf ber anberen." 2)ie

©etreibepreife auf einem SJurdjfchnittsmaß ju t)alten mar befit)alb bas 3^1 aller

feiner 23eftrebungen, ber ©runbgebanfe eines Snftems, bas nach bem Sieben«

jährigen Kriege feine oofle 3tusbilbung erhielt. 35er Sßreis follte nicht unter ben

Setrag ber ^robuftionsfofien finfen, unb für biefe gab es einen feften HRaßflab

an ber Kammertaje, b. b- an bem oon ben Kriegs- unb SDomänenfammern jum

3roe<fe ber Slemteroerpachtung aufgehellten Slnfafce für ben mutmaßlichen ©rlös bes

auf ben ^adt)tädern geernteten Kornes, einem Sage, ber in ben raeftuchen ^ßrooinjen

höher, in ben öfUicfjen niebriger mar unb gewöhnlich oon bem 3Karftpreife über=

troffen mürbe. 3m 3at)re 1752 betrug bie Kammertaje in ber Kurmarf 16 ©rofchen

für ben Steffel Joggen, in Bommern 14, in Dftpreußen 12 ©rofchen.

£as boppelte 3id biefer politif liefe fich erreichen mit &ülfe ber großen

ftaatliajen Kornmagajine , bie, afljeit zugleich aufnahmefähig unb abgabefähig,

bem Staat in Jriebensjeiten es ermöglichten, als Abnehmer ober als 33er!äufer,

in fetten fahren burch feine Nachfrage unb in mageren burdj fein Angebot, ben

«Preis auf ungefähr gleichmäßiger £ö&e ju halten. Solche großen Staatsfpetcher

hatte ^riebricb 9Bitt;cCm I. in ber £auptflabt unb in ben Sanbesfeftungen er*

richtet: ju Spanbau, Küftrin, $eifc, §u 3Hagbeburg, Stettin, Kolberg, $u SRinben

unb ©efel, unb befonbers zahlreich in Dflpreußen : ju Königsberg, Villau, Wentel,

SRagnit, 3nfterburg, ^reußifch :&oflanb, ^ohannisburg, 2Rarienioerber. griebridj

ber ©roße fügte in Schlefien bie alten öfterreichifchen „Kornhäufer" ju Srieg

unb ©logau bem preußifchen Snflem ein unb errichtete neue SRagajine in

Schroeibnife, ©lafe, Steiße, Kofel unb £irfchberg, außerbem in ber 2Rarf ju

3ef)benicf, ^aoelberg, Xangermünbe unb ^ranffurt. ©nblia) mürben nach bem

Siebenjährigen Kriege bie beiben fogenannten ^riebens* ober Stabtmagajine in

Berlin unb in Breslau angelegt.

Äoftt, Äöniß 5rirtri4) b«t Ärofee. II. 27
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(Ünmbfafe für alle weiteren SWafcnahmen bes ©taates auf biefetn ©ebiet

blieb bie SBeifung, bie bec Äönig 1748 bem SDlinifier Äatte für bie SRaoagim

oerwaltung erteilt fjatte. 35er Joggen foHte ftd^ in ber Äurmart nicht unter

18 ©rofdjen unb nicht über einem £f>aler oerfaufen, bie Sßreisfchwanfung

alfo in einem Spielraum von 6 ©rofdjen gehalten werben, ©obalb in einer

^ßroDinj ber 3Jlarftprei8 bie ^alergrenje überflieg, fottten bie SRagagine fid)

öffnen unb ben Joggen ju 20 ©rofäjen anbieten; fanf irgenbwo ber greift bis

unter bie Äammertaje, fo foQten bie SRagajinoerwaltungen an Ort unb ©teile

burtr) Stuffaufe ü)n wieber in bie §öf)e bringen, „bamit folcbergeflalt bie Äorn-

preife beftänbig ba&in balancieret werben, bajj ber Bürger, S3auer, Beamte unb

(Sbelmann mit einanber babei beftefjen fönnen".

©leich nach jwei ^a^ren gab bie überall fct)r reiche @rnte bes ©ommers

oon 1750 bem flönige Seranlaffung, „jum ©oulagement bes £anbmanns" in

fämtlichen öfllidjen ^rooinjen umfangreiche Ginfäufe ju machen. 2tu<h in ben

folgenben buräjweg guten fahren mürbe in ©chlefien ber Ueberffafe feinen 9lb*

nebmer gefunben jjaben, wenn nicht ber Staat ju ben ©äfcen ber Äammertaye

feine 3lnfäufe fortgelegt hatte. Unmittelbar barauf mürbe Bommern burä) wieber*

bolte 2Rifcemten Ijeimgefudjt, unb nun fonnten wieber bie SWagajine mit ihren

Vorräten auSgleidjenb unb rettenb bajwifa^entreten.

3)as grojje ßungerjahr bes ad&tjehnten 3a^unbertft war bas 3<*hr \

ber ^ötjepunft einer Neuerung, bie 1770 begonnen hotte unb nach bem noa>

maligen 3Wi§madjS bes ©ommers 1772 bis 1774 anfielt. Qnmitten ber bitteren

9?ot ber angrenjenben beutfajen ©ebiete, bie zahlreiche Opfer bem $ungertob oer*

fallen lie§, erfreuten ftcr) bie preujjifcben ^Jrooinjen ber wohltätigen SBirfungen

bes ftaatliajen ©äjufees. $as ÜDtagajinfoftem beflanb bei biefem Slnlafe bie ^robe

glänjenb unb gewann bem ©taate jene £aufenbe neuer 2lnfiebler, bie ber junger

aus ©aä)fen unb Söhnten über bie ©renjen trieb. SDas freilich erreichte man in

SPreujjen bamals nicht, ben SRoggenpreis, wie ber Äönig es wünfdjte, auf ber £ö&e

oon 1
l
\t Spater ju galten. $)enn bie Kot war fo allgemein, ba§ man mit einer

(Srfdjöpfung ber ©taatsmagajine rechnen unb befttjalb bie Sertäufe in gewiffen

©renjen galten mu&te. ©o ftieg 1771 ()ier unb ba auch in Greußen ber greift

auf 2 Xfyalex unb barüber hinaus; aber auf eine ßlage aus $interpommern über

biefe unerhörte Neuerung tonnte ber Äönig barauf hinweifen, ba§ ber SRoggen

jefct in ©achfen 2 1
/s, in Fähren 3 1

/*, in ber ©egenb oon Augsburg 7 analer

foftete.

©rfl biefe Notjahre lenften bie Slufmerffamfeit ber ftremben auf bie

preufeifd&en ©chufceinrichtungen; ein fäd^fifd^cr ©d&riftfietter empfatjl it)rc Slafy

af>mung. ftnebridj felbfl aber urteilte nach ben ©rferrungen jener Safte:

„$eber $errfa>r, ber auf bas öffentliche SBohl bebaut ijl, hat bie $ffi<$t, ft<h

mit rcicr)licf> gefüüten SKagaainen 51t oerfehen, um eine SWifeernte auSjugleiajen

unb ber Hungersnot oorjubeugen." (5s gelte, eine genaue ©ereajnung jur <panb

ju haben über ben @rtrag ber oerfd)iebenen ©etreibearten in guten, mittleren

unb fdjleäjten 3ahren ^ oen Äonfum bamit ju oergleichen unb auf biefem SBege

feftjufiellen, in welchem Ilmfang bie Ausfuhr ju erlauben fei ober eine <h-

gänjung einjutreten r>abe.
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Salb mar infolge ber oier gefegneten ©rnten oon 1777—80 bie WaxtU

läge wieber bafjin umgefdjlagen, ba& bie Sanbwirte bei beit niebrigen greifen

nid)t befielen su tonnen meinten, unb wieber braute nun ber Staat burdfc feine

SRaffeneinfäufe ben $reis in bie fcö&e.

gisfalifdje 2lbftd)ten würben mit biefen ftaatlidjen Käufen unb Verläufen

nidjt oerbunben, nur fojiale. 2Benn tf)atfäa)lia) bas 3)iagajinforn in 92otjaf)ren

etwas teurer abgefegt würbe, als es in ben 3^iten bes Ueberfluffes eingefauft

roorben mar, fo modjte ber Unterfdneb gerabe nur ben 3in«oerluft beden.

witt", fo erflärte ber Äönig fajon 1748 bem 9)Hnifter Äatte, „bei biefem 3tn=

fauf unb SSerfauf nid)t baö geringfle für midj oerbtenen, fonbern nur burdj

biefen Umfajlag bie Strmut unb ben gemeinen ÜJfann burd) einen leiblichen Äorn*

preis foulagieren." SBorteil erhielte ber Staat nur bei ben ©etreibeeintaufen in

"#olen. 5Die preu^ifd^e 2Jtagajinoerwaltung fonnte bas polnifd&e betreibe fefjr

billig, J« 3*üen Dcn Sd&effel Joggen für 6 bis 8 (Brofajen, erflehen unb be*

wirfte fomit i&re SHnfd&affungen oorjugsweife bort — fobatb mdjt beim Sinfen

ber greife auf bem öinnenmarfte bie 9iüdfid)ten auf bie Ijeimifd&e £anbwirtfa>ft

ein anberes erf>eif#ten.

Sie ©efamtwirfung biefer ©etreibefjanbelspolitif lä§t eine im ©eneral*

bireftorium ausgearbeitete Xabette mit ben $urdjfa;nittspreifen bes Roggens in

ber 2ttarf, in Bommern unb im 9)iagbeburgifd>en für bie 23 Safere oon 1763

bis 1787 erfennen. 2)ie Sdiwanfungen waren, oon ben bejeid&neten ßungerjaf)ren

abaefef>en, fefjr gering. 3n 23erlin l)at ber Joggen in 10 oon biefen 23 fahren

genau ober faft genau auf bem SRittelpreife, 30 bis 31 ©rofd&en, gefknben,

in fünf 3«^en entfernte er fidj nadj oben ober unten um 8 bis 9 ©rofdjen, nur

1771 unb 1772 fd>neü*te er um 22 bis 24 ©rofdjen in bie $ö$e. 9Jodj geringer

waren bie Sdjwanfungen in Stettin, ftärfer bagegen in £atle, wo ein flaat--

UdjeS Äornmagajin fehlte.

2lbgefef)en oon feiner allgemeinen öebeutung für bie ^Regulierung bes

sJJlarftpreifeS gab baS SWagajinfoftem bie -äJJöglidjfeit ju unmittelbarer Unter-

ftüfcung ber fianbwirte bei bringenber 91ot. Saatforn würbe 1772 oielfadj um=

fonft gefpenbet, unb ungejäfjlt ftnb bie ftäfle, in benen ber Äönig einen Gin«

jelnen ober eine ©emeinbe aus ben Staatsoorräten gegen billigftes ©ntgelt

gefpeift f)at.

$ür ben ©etreibefjanbel ber ^rioaten blieb allemal nod) Spielraum. £)ie

©infu^r polnifa;en ©etreibes war, wie fd&on unter ber oorigen Regierung, an

ber pommerfdjen unb märfifd&en ©renje oerboten, an ber fajleftfa>n war fte

einem 3°H unterworfen, ©ine noa) höhere Auflage traf bort bie einfuhr oon

©etreibe aus Cefterreid). 3e nad) ber Sage bes 9ttarftes würbe in S$fefien ber

93erfef)r mit ben 9?a$barlänbern balb erleichtert , balb erfdjwert ober ganj ge=

fperrt. $ie Stusfuljr oon ©etreibe aus bem 3Ragbeburgifd)en unb Bommern
würbe nad) bem Siebenjährigen Kriege nur nodj gegen $äf)e, bie ber Äönig

eigen^änbig ooHjog", gemattet. Cflpreu§en behielt feine freie 2lusfuljr unb bas

fteajt, bas ausaufüfjrenbe ©etreibe aus ^olen ju bejie^en; ber äanbwirt bort

311 fianbe Hagte, bafe für bas einf)emüfd)e Äorn infolgebeffen fein 3lbfafe fei,

unb ber Äönig gab ju, bafe er mit 9)iagajinfäufen allein nidjt Reifen fönne,

Digitized by Google



420

roenn bie ßaufleute im Snlanbe nidjt taufen rooflten. £ro& bes neuen 2Bett=

beroerbs ber ruffifd^en Dftfeebäfen
1

) würben au« Königsberg 1784 noef) an

48000, 1785 an 42 000 Sffiifpel ausgeführt. $er 2Ragbeburger ßornfmnbel

blieb trofc aller ©rfd&roerungen ber Slusfufu* unb 2)ur<ijfubr
8
) ftets von grofjer

Bebeutung, ba für bie Berminberung bes 2lbfafeeS naä) bem Sluslanbe bie 25er-

forgung ber &auptftabt Berlin mit Brotforn einen SÄuSgleidf) bot. Um ben

©etreibelmnbel auf ber ©Ibe unb Ober ju lieben, empfahl ber Äönig roieber bie

Bilbung oon Slftiengefeflfd&aften: als er am 27. SDejember 17(39 bie SRinifter

vom ©eneralbireftorium an feiner £afel oereinigt falj, entroitfelte er ifmen

mä^renb bes 9Haf)leS eingefjenb feine ©ebanfen äber bie jroecfmäfjigfte 2trt^ wie

SRittergutsbeftfcer unb erfahrene Äaufleute foroot)t auf ber (Slbe roie auf ber Ober

ben Äorn* unb ^oljljanbel betreiben fönnten, jumal um ben Hamburgern ben

3roif^enf)anbel ju entreißen; ben ©belleuten, bie baburdfc bie (Stnfünfte i^rer

©üter merf(id& oerbeffern mürben, fönne bie Beteiligung an fold&er $anblungs=

focietät „311 feiner Berfleinerung" gereid&en, „inbem nid&t ab$ufeben, worum fie

ntdf)t auf bie befte SBeife aus if>ren Denrtfes ben befien 9hifcen jief)en fönten",

©d&nett noljm ber $lan ©eftalt an; am 5. Februar 1770 erhielten bie 9Kagbe*

burger Kompanien tr)rc Freibriefe: ba« 9teä)t jur 2luSfuf)r einbeimtfdfien @e=

treibe«, foroeit ber SRoggen auf ben SHärften non Berlin unb SHagbeburg unter

einem befummten greife bleiben mürbe, unb bas ausfd&lteijlidfje SRedtjt 5ur $ur<!^

fuf>r fremben ©etreibes aus 2lnf)alt unb ©ad&fen. dagegen ifl bie für ben

Dberf>anbel geplante ©efeHfa)aft nid&t ju ftanbe gefommen.

9?id()t anbers als um bie ©infdjränfungen bes ©etreibefmnbels ftanb es

um bas Verbot ber SBoffouSfubr. J3n beiben fallen entfa)äbigte bie road^fenbe

SHufnaljmefäfugfeit bes inlänbifd&en 3)Zarftes ben Sanbaürt für ben Berluft aus=

roärtiger 2lbfafegebtete.

2>ie Klagen unb Befürchtungen, ju benen 1719 ben «Sdjäfereibefiöern bas

SluSfufjroerbot f^riebridt) SBilbelms I.
3
) Slnlafj gegeben fmtte, fanben einen 2Bieber=

bnQ in ©dt)lefien, als feit 1754 bie ©perrmafjregeln, im 3ufammenl?an(} ber

jollpolitifd>en 9Ra§regeln gegen bie 9tadt)barn, auf biefe ^rooinj ausgebest

mürben. $ie ©dj)af$ucr)t ftanb in ©djjlefien in fjofjem ^lor. ÜRan manbte if)r

Ijier eine Sorgfalt ju, bie anberroärts nod& unbefannt mar, in 2luSroaf)l ber

3ud&tböcfe, ber aßeibepläfce, bes SBinterfutters, ber ©treu. $ie fc^reflfd>e 2öolle

aus ber ©egenb um 91amslau unb Dels mürbe auf bem europäifd&en SHarft

faum geringer als bie fpanifdje gefc&äfct; nacb &oHanb rourbe ju 3lnfang beS Safn*1

bunberts, cfjc bie öfterreid&ifd&e Regierung bie Slusfuljr mit einem 3o&* belegte,

fcblefifc^e SBoHe für eine fcalbe SRiHion Xfyalex »erlauft, um in Senben ju £ü$ern

im Sßerte oon 2 1
/« Million »erarbeitet ju roerben, mäl>renb babeim bie Xufy

roirfer für tyre bamals nod^ gröbere SBare bie Wittelrooae beoorjugten. 5Wac^

Defterreidfc ging um 1750, oor bem Beginne bes 3oltfriegs, fdjlertfc^e SBoOe

jäbrlid^ im a)ur(^fcbnittsa)erte oon 99 000 tyahm, unb aud^ bie fäcbftfd&en

') »gl. oben S. 213.

») Sgl. oben 6. 6.

«) »b. I, 429.
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£ud)fabrifen bejogen einen fef)t großen £eil ihres Siotjftoffefi auö ©dj>lefien, im

2Berte oon jährlich 120000 Jätern, £rofebem waren bei ber ©röfce beö ©d^af=

beflanbes bie 2Bollpreife in ©d^leficn niebriger alö in ber SWorf; fie fielen im

Sabre 1755 infolge ber neuen ^robibitiopolitif noch um ein beträchtliche«,

unb bas 1755 aufigefprod&ene Verbot ber Ausfuhr nach Saufen würbe befi^alb

balb bureb einen mäßigen Ausfuhrzoll erfefet. ©leieb barauf tarn ber Krieg unb

braute bie SBottpreife auf unerhörte $öbe, inbem er aller Orten, in ©ehlefien,

in «Saufen, in ber aflarf, furchtbare Verheerungen unter ben 6djäfereien an;

richtete. 3roar rourbe wenigftens in ©Rieften ber Abgang auffatlenb fajnett

erfefct, benn 1765 roar lue* bereit« roieber ber 6d)afbeftanb oon 1763 erreicht;

aber injwifcben Ratten biefelben Vebörben, bie oor bem Kriege ftd& im QntercfTe

ber Sanbwirtfchaft gegen bafi 3Iu«fubroerbot auögefprocben hatten, jefct im ^ntereffe

ber ^nbuftrie bieö Verbot geforbert, unb fo roar Anfang Dftober 1761 bie 2Boll;

ausfuhr auö ©ehlefien gefperrt roorben.

£ie f^olge bat bann gezeigt, ba§ bei bem 2lufblühen ber £udjinbuflrie

bie 2BolIpretfe trofc beö 2tußfubroerbote8 auf einer §öbe blieben, bei ber, roie

ber nachmalige preufnfebe SRinifler ©trumfee in einer feiner flaatöwirtfcbaftlicben

Abbanblungen tjeroor^ob, foroobl ber Sanbmann als ber gabrifant befielen

fonnte. 9tfur oorübergebenb t)atte „bie -Hobleffe", ber ©tanb ber ©utsbeftfcer,

roie efi 1755 ooraufigefagt roorben roar, ein Opfer bringen muffen. 1756 waren

in ben öftüc^en unb mittleren ijkooinjen über 5612362 ©cbafe oorhanben, baoon

etwa« Aber eine Million in ber Kurmarf, ungefähr eine fyalbe in ber 9teumarf

unb im 2)togbeburgifchen , 2200000 allein in ©cbleften. eine 3<>hlung oom

Eejember 1783 ergab für bie gai^e Monarchie 6808 080 ©tuet, roäbrenb al«

©cbafbeftanb beö bamaligen ©nglanb« 12 Millionen geregnet würben. ©amit

roar in ^reujjen ein £öbepunft erreicht. 5Die näcbften %a1)xe brachten ein

grofje« ©ä)affierben, aber auch fonft oerringerten , wenigften« in ©gierten, bie

Sender ibre gerben, trofc b°fcr SBollpreife.

Unter allen Umftänben tonnten gegen ba« ©nbe ber Regierung bie

preufeifajen Schäfereien, bie ba gefürchtet Ratten, an bem SuSfubroerbot ju

©runbe ju gehen, ben Vebarf ber einbeimifeben Snbuffrie niebt mebr beefen.

SWacb ber Verecbnung oon ^eint& mufete jä^rlicr) für etwa 350 000 %fyakx

SBolle auö ©panien, ^olen unb Mecklenburg eingeführt werben. Xeilweife alltx-

bing« war biefer frembe SRo^ftoff ben gabrifen wegen feiner Eigenart unent^

betulich; bie febtefifeben fyuQmafyx bejogen für ibre Kammarbeit einfebürige

SBolle auö ^ßolen, ba bie jweifanfinge fdjlefifcbe nur für £udje oerroenbbar

roar. $ür bie feinflen ©toffe aber blieb man noch immer auf fpanifebe äöoflc

angemiefen. $afj ©panien um 1750 bie 2Ui«fuf)r feiner eblen 3u<$Nif re bei

Xobeöftrafe oerboten b<*tte, gereichte bem König oon Sßreu&en jum febweren

Kummer, ©rfl 1785 würbe ba« Verbot aufgehoben, unb nun würbe nach

bem Vorgang oon 1748 alftbalb wieber eine &erbe Vöde unb Mutterfchafe

„tief in Anbalufien" aufgefauft. 2öa« fld) burch Verebelung ber 3uaJ* nocb

erreichen liefe, lehrte ein Vergleich mit ben ©rgebniffen ber Mufierwirtfchaft in

©nglanb. ©ort erjielte man einen Rentner SBoHe oon 30 ©cbafen unb oer;

faufte ihn für 110—170 tyakx, in ^reufeen aber trugen erft 50 ©cbafe
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einen 3ent"er c *n unD öer 3en^ner pommerfcljer unb märfifdjer SGßoffe würbe

nur mit 27 V« Sedier, ber feinfter fäjleitfdjer SBotte mit 04 bejaht.

£ie Ärttif, bie über bie preufcifd&e SBirtfdjaftfipolitif, al« ber grofce Äönig

faum bie 2lugen gefdt)toffen batte, ein oollftänbigefi unb grunbfäfelicbeß 2?er*

bammungfiurteil ab^ab , fyat ftdjj bei §riebricf)S fiebjeiten nocb im $intergrunb

gehalten.

Merbings ift er bei feinen 3tttnifleru, unb jmar feinefiwegfi feiten, mit

feinen Slnorbnungcn unb entwürfen auf ©tnwänbe unb SBiberfpruap geftofjen,

unb wenigflenfi in einem ftalle bat ber SBiberfprucb gerabeju eine (jerauft^

forbernbe ftorm angenommen. ©« mar im ßerbft 1766. eben Ijatte ber

Äönig feine neuen ©djöpfungen ins Seben gerufen, bie franjöfifdje SRegie befi

3ott* unb Slcciferoefenö, bafi ftrafferc Sranfttjoflfuftem, bie Xabaffiabminiftration,

bie SBanf, bie &anbelfigefettfcr)afteu. 2>ie allgemeine roirtfcr)aftUdrjc Sage wollte

ftd& nod& nid&t beffern, ber ©rojjfanjler gäriges empfahl besbalb eine Unter*

fudfjung Aber b*e Urfad&en befi SJerfallfi von £anbel unb ^nbuftrie. S)er Äönig

entgegnete, bie Urfad&en feien i^m roofjlbefannt, unb wiefi oor allem auf bie

„Gaprice" ber Äaufleute gegen feine neuen ©inrid&tungen Qin; inbeö forberte er

com ©eneralbireftorium einen eingebenben 93eridjt ein, wie ibn ber ©rofefanjler

wünfcbte. liefen Auftrag nun benufcten bie SJlinifter ju einem fdjjonungfilofen

93orftofe gegen bafi gange ©efüge jener neuen SSeranfialtungen. 35er Äönig

war über it)re „impertinente Delation" entrüftet, er argwöhnte eine Sefiecbung.

3Kit £of>n erflärte er, bie SKinifler, bie ben Serid^t unterjetd&net Ratten, „mit

i^rer ^gnoranj" entfd&ulbigen ju motten; aber bie „SJtalice unb Korruption*

befi Äonjipienten mtiffe ejemplarifdfj beftraft werben : „fonften bringe i$ bie

Äanaitten niemalfi in bie ©uborbination". Süer Sßerfaffer, ein ©e^eimer ^inan^

rat Urfinuö, fyatU früher bei bem Könige einiges gegolten, aber er faub feine

®nabe unb mürbe, ba bei ber Unterfud)ung Heine Unregelmäfjigfeiten feiner

Amtsführung fidt) ergaben, ju einjähriger fteftungfiljaft oerurteilt, ©eitbem

legten jtä) bie 9Winifler, wenn fic Sebenfen geltenb ju mad&en hatten, große

SBorftdr)t auf, roie ßeinifc mit feinen Angriffen auf bie Siegte, mit benen er bod&

nidjt jum 3iele fam.

Schärfer ober befmtfamer sunt Aufibrucf gebraut, galten aber biefe ©ins

roänbe immer nur ber Ueberfpannung befi ©uftemft, nicht bem «Softem felbft.

©01001)1 Urrtnufi, ba« Opfer oon 1766, roie ßeinifc waren gemäßigte 2)ierfan-

tiliften, gingen alfo oon berfelben ©runbanfdhauung aufi wie ber Äönig.

©runbfä$üdf)e Anhänger befi greibanbels, tote etwa ber Äriegfirat 93ertram in

Äönigöberg, ber ben Slccifetarif für feine ^rooinj gern in feinem Sinne au«s

gehaltet hätte, gab efi in bem bamaligen Greußen gewi§ nur in fetyr fleiner

3abl. Sftbem alfo ber (Begenfafe ber Sßrinjipien, befi alten unb eine* neu

auffteigenben ©pftemfi, bei ben 3Heinungsoerfcbiebenbeiten jwifd&en bem Äönige

unb feinen Beratern noch nicht in bie (£rf$einung trat, war ^riebriä) geneigt

fieb bem SBiberfpruaj gegenüber ftetö als Reformer, alfi ben Vertreter be§

SortfäjrittS ju betrauten. „$ie 3)Ienfd)en," flogt er in bem Eeftament oon
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1768, „betoegen fid), wenn man fie antreibt, unb Ratten (HU, fobalb man einen

2lugenblUf aufhört, fie ju ftogen. Sebermann fcält nur bie ©ebräud&e feiner

SMter für gut. 2Wan lieft wenig, man &at feine Suft, ftdj barüber ju unter=

rieten, wie man etwas anbers machen fann, unb oon mir, ber i<$ immer

nur ©utes get^an, benfen fie, ba§ id) ilwen bas SJleffer an bie Äefjle fefcen

Witt, fobalb eö fi# barum fjanbelt, eine nüfclid&e SBerbefferung ober überhaupt

eine 2lenberung einjufüfum 3$ Ijabe mic$ in folgen Ratten auf meine reb*

li<$en 2lbfi<$ten unb auf mein gutes ©eroiffen oerlaffen, forote auf bie Äenntniffe,

bie id) mir oerföafft Ijabe, unb bin rutyig meines SBeges gegangen/'

einige 3af)re fpäter gewahrte er »001)1, ba§ ein ©treit um bie erflen

Sorausfeftungen begonnen §atte, bafe jenfeit ber Sanbesgrenjen eine neue

Stuffajfung oon ben Sebingungen unb 2lnfprfic&en bes fkatlia^en, fokalen unb

toirtfc&aftlK&en fiebens fidj 93al)n bra$. 2lber er ©erliefe fi<$ barauf, bafc feine

alte iprapis mefjr wert fei, als bie neue %f)tovk. „$>ie Herren (Sncotlopäbiften,"

fd)ieibt er am 5. September 1777 an SBoltaire, „toerben oielleidjt nidjt immer

meiner Meinung fein; ein jeber fann bie feine tyaben. Memal, wenn bie

(Srfafjrung oon allen ^üfjrern ber fid^crfle ijt, fo roage tdj }u fagen, bafj meine

©äße einjig allein auf bas fi$ grünben, toas id) gefe&en unb roaS i$ über-

legt tjabe."
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Dritter abfd?nttt.

Bün&nte mit Hußlanö imir zx#t QfcUung Polens

^59n ^cn ^"föngw feiner 9legicrunfl hatte griebrid) ber ©rojje feine ißolitif

ganj auf ben ©egenfafc jroifchen ^rantreidf} unb ©nglanb gefteQt. 3tla

C5|£X fo unoeTföhnlicf) galt ihm biefer ©egenfafc, bafj er fielet glaubte, unter

allen Umftänben bei ber einen ober bei ber anberen biefer beiben europäifdjen

SBormäcbte ein Sünbnift ju finben. So rein unb refttod fchten i^m bie 9teä)nung

aufgeben ju mfiffen, bafj er feinen erfien Krieg genjagt chatte, ohne vorder einen

ftatnpfgenoffen ficr) gefiebert ju haben.

Später r)at er an fld^ felber erfahren, ba§ ber Serfudh, es mit granfrei<$

unb ©nglanb jugleich ju galten, unmögtüt) war, bafj jroifcben beiben gewählt

werben mufjte. 2lla er im Januar 175G mit ©nglanb ben SÖBefiminfieroertrag

fdhlofc, oerliefj it)n ber ©efäljrte fetner beiben erfien Kriege tief Beriefet unb

fälofj fi<3c> in bem britten fd&leftfäen Kriege gkeufjens ©egnern an.

£er ©egenfafc jroifc^en ben beiben grofjen SBeftmächten beftonb aud) nach

ben ftriebensfdhlüffen oon 1702 unb 1703 in aller Schärfe fort, ©in enge«

©ünbnie jnufd&en ^ranfreich unb (Snglanbs altem ©egner Spanien, ber gamüien--

oertrag jioifdhen ben beiben bourbonifd&en Kronen unb Streitigfeiten jtoifchen

Spanien unb ßnglanb jenfeit beö Weltmeeres brachten fd^on nach wenigen

fahren neuen Krieg in Sidt)t. Unb ba(b beobachteten ©nglanbft europäifdje

2Biberfact)er mit Schabenfreube Seginn unb Serlauf beö oerberblichen Kampfes

jnüfehen bem britifd&en SWutterlanbe unb ben amerifanifeben Kolonien, an bem

bie SRacrjt, meldte im Siebenjährigen Kriege ihren flogen ©rbfeinb gebemfitigt

t/atte, in neuen (ieben Kriegsjahren fidr) erfcfjöpfte.

25er ©egenfafe jwifd)en ^ranfreich unb (Snglanb befianb fort, aber er

brachte feinen Vorteil mehr für 93reufjen. 35ie franjöftfcbe Sßotitif hielt ihm ihr

Xntlifc beharrlieb abgeroanbt. SKnbere politifebe Kombinationen, anbere Mianjen

famen unb gingen, bas SBfinbniS ber £öfe oon SerfaiQeö unb SBien hat oon

1750 bis ju ber großen franjöftfchen Staatsumroäljung unerfchütterlieh am
gebauert, ber einzige fefte $ol in ber bamaligen europäifeben Staatenroelt.
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Sticht mehr bie 2Sat)l jmifdtjen granfreidj unb ©nglanb blieb bem Äönige oon

$reu§en, nur nach ber englischen Seite bot ftch ihm noch bie 3Höglidt)feit jum

2tnfchlufj. Slber wenn bas franjöftfdtje 33ünbnis nicht erreichbar mar, fo

erfdnen bas englifdfie nidt)t begehrenswert. Äönig griebrich f)ie(t fleh nach

ben beim Ausgang bes legten Ärieges gemalten Erfahrungen an ben oft

wieberholten ©runbfafc : 9)ian fönne jwar mit einem englifd&en 9Hiniflerium ein

Sünbnift fdhlie&en, aber nicht mit ber englifchen Nation; benn fobalb bas

9Himfterium eine 2lenberung erleibe, würben bie oon ihm eingegangenen 23er-

pfttdt)tungen als nichtig unb ungefchet)en betrautet, wofern fie für bie neuen

SWinifter unbequem wären. 3» gleiten 2luffaffung oon bem SBerte eines

SünbniffeS mit Englanb t)at genau ^unbert %a\)Tt nadt) bem 2lbfchlu§ bes

2Befhninfteroertrages Dtto oon SJiSmard in ber berühmten S)enffa^rift oom

26. »pril 1856 jurüdfc&auenb warnen ju foffen geglaubt: „£ie infularifche

Sicherheit macht es ©nglanb leia)t, einen fonttnentalen SunbeSgenoffen je nach

bem 99ebürfnis ber britifdt)en Sßolitif $u galten ober fifeen ju laffen, unb ein

3JHnifierwechfel reicht jur SSewirfung unb 9tedt)tferttgung be« SReoirement hin, toie

$reu§en bas im Siebenjährigen Ärieg erlebt J)Ot/'

Seufcerlich ftanb man mit bem bisherigen SBunbesgenoffen ein wenig beffer,

als mit bem bisherigen Jeinbe ; benn bie biplomatifdjen ^Beziehungen ju (friglanb

würben, trofc einiger Raufen bei ber Äblöfung ber (Sefanbten, immer aufredet

erhalten, toährenb bie ju ^ranfreich nach bem Äriege nodt) %afyxe tynbuxti) ganj

ausgefegt blieben. 2Bie man Ärieg geführt hotte ohne oorangegangene ÄriegS*

erflärung, fo mar auch fein triebe förmlich gefchloffen worben. Äönig Biebrich

machte aus feiner ©leiajgültigfeit gegen gronfreidt) fein $ehl* 2Us im Frühjahr

1763 ein nadt) Stocffwlm bejlimmter franjöfifdher Diplomat auf ber Durchreife

burdj ©erlin um eine Slubienj erfudfcjte, mürbe ihm anheimgefteflt, ftch ju

gebulben, bis ber Äönig bas näajfle 9Hal aus ^otsbam tommen werbe; es

war barauf abgefefjen, bafj ber ftranjofe fich laugweilen unb weiterreifen follte,

was bann auch balb gefchaf). Sie SBieberherfteflung einer biplomatifchen 93er*

tretung würbe jwar im erflen griebensjahre mehrfach erörtert, aber ber junächft

für ben berliner Sofien in »usficht genommene ©eneral SRontajet würbe oon

preufeifcher Seite als nicht genehm bejeidt)net, weil er fid> währenb beS gangen

Ärieges im öfterreichifchen Hauptquartier befunben habe 9Hit ber $erfönlidt)feit

bes nunmehr oorgefchlagenen ©rafen 9JJaiHo, eines ber Kriegsgefangenen oon

Golbach, erflärte fid) Äönig ^riebrich einoerftanben ; aber ba feine Ernennung

bann fUflfdhweigenb unterlaffen würbe, fo ging auch ber bereits befignierte

Saron oon ber ©olfe, ber Unterhänbler bes preu§ifa>ruffifchen ftriebens, nicht

nadh ^3aris ab. 9lm britten Ort hotten ftch bie preufeifchen Diplomaten gegen

bie franjöfifchen Äoffegen auf fühle ^öflichfeit §u befchränfen.

Sei biefer Spannung jwifdtjen Sßreufjen unb ben beiben Söeflmädjten

gewann berjenige Staat für bie preu&ifche ^Jolitif entfehetbenbe Sebeutung, ber

jwar nie unterfchäfet, aber bisher boch nur als 5?ebenfaftor in bie politifche

Rechnung eingefteüt worben war.

„SBon allen Machbaren Greußens/
7

fo hatte pfriebrich im %a\)xe 1746

gefd&rieben, „ift bas ruffifche Sfleich ber gefährlichfle, fowohl burch feine SRacht,
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wie burch feine örtliche Sage. 2)ie, welche nach mir unfer Sanb regieren werben,,

haben Snlafj, bie ftreunbfchaft biefer Barbaren ju pflegen, ba fie im ftanbe

flnb, burch bie ungeheure $af)l ihrer leisten Gruppen Sßreufjen oon ©runb

aus ju oerwfiften, währenb man ihnen ben ©droben, ben fie anrieten tonnen,

nid)t oergelten fann, wegen ber Slrmfeligfeit ihrer an preufjen angrenjenbeu

Sanbfchaften." ©alt ihm ftranfreict) als begehrenswerter BunbeSgenoffe für bic

Dffenfioe, für einen (Sroberungsfrieg gegen Defterreich , war ©nglanb 1742

unb 1745 mit Erfolg als Sermittler bes ftriebens angerufen worben, fo hatte

er oon SRufelanb oorbem nur pafjtoe Slffiftena begehrt, fdjon aufrieben, wenn

biefe 9Rad&t it)m währenb eine* SBaffengaugeS nicht in ben 2lrm fiel; oor Beginn

feine« erften, feine* jweiten Krieges fjatte er fich jebesmal bie ftrage oorgelegt,
1

)

ob er 2lu$ftdfjt ^abe, ben SRüdfen gegen SRufjlanb frei ju behalten. SBieberum

mar es nach bein ^weiten fcbleftfdtjen Kriege feine Anficht, ba§ DefUrreidj oljne

bie Beteiligung SRufjlanbs einen Angriffsfrieg gegen ihn nicht wagen mürbe,

unb beshalb hotte er im Januar 175G fein Btinbnis mit ftranfreich aufs ©piet

gefefet, um mit ©nglanbs ßülfe SRufjlanb oon ber für Greußen bebrohlidhen

Berbinbung mit Defterreich abjujiehen.

§atte er bei biefer Hoffnung, feine Bedienungen ju SRufjlanb nach bem

Berhältnis ju ©nglanb regeln ju fönnen, bie politifdtje ©elbftänbigfeit beä

norbifd&en SRetd&eS in oerhängnisootter SBeife unterfdhäfct, fo übertraf auch bie

milttärifche fieifhmgsfähigfeit biefes ©taates, wie fte ftch im Siebenjährigen

Kriege offenbarte, alle bisherigen Annahmen um ein ©rhebliches. ©in ©runb

me^r für Greußen, ftch um bie SBieberherftellung ber guten Begehungen ju

bemühen, bie einft jwifcljen Sßeter bem ©ro&en unb ^riebridh SBilhelm I. be*

ftanben Ratten. Aber bas bem rein perfönlichen Antriebe eines unfähigen

^errfa^ers entfprungene, ben SRuffen burchaus mißliebige Bünbnis oom ftrüh 5

jähr 1762 mar, noch ehe es ratiftftiert werben fonnte, mit feinem Urheber in

bas ©rab gelegt roorben. Unb für bie 2Bieberanfnüpfung ber fo fajnefl jer*

riffenen Banbe fonnte es nicht förberlich fein, bajj ber König oon Greußen

bie ben friegführenben Seilen recht bänglich angebotene rufftföe ^riebens*

oermittelung artig, aber entfehieben jurüefgemiefen hotte.

21 (s ©efanbter ber 3arin ging balb nach ihrem ^Regierungsantritt ber

Kurlänber ©raf Kewferling nach 2Barfct)au, beffen mohlmeinenbe ©efxnnung

in Berlin, roo er früher einige ^h" h^ourch feinen $of oertreten hatte, be-

faunt mar. 8
) Bor feiner 9lbreife aus Petersburg äufjerte er im Auguft 1762

ju bem preu&ifchen ©efanbten ©olfe, es liege jwar nicht im ^ntereffe Stufclanbft,

mit feinen Machbaren Bünbniffe ju fchüe&en, buret) bie man nur ju leicht in

frembe §änbel oerwicfelt werbe; gleichwohl werbe feiner Anficht nach bie Kaiferin

nicht abgeneigt fein, mit ^reufjen eine engere Berbinbung für bie Behanblung

ber polnifchen Angelegenheiten einzugehen. König ^riebrich, ber bamals nodh

©chweibnife belagerte, befchieb feinen ©efanbten nicht abletjnenb, aber auft-

weichenb. Borerft muffe er aus bem Saborinth biefes Krieges hinausgelangt

') »b. I, 48, 49, 91 ff., 201 ff.

l
) m. I, 560.
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fein; fonfl aber werbe fi$ (in 3lbfommen wegen $o(en leidet erreidfjen laffen,

ba er felber nidjts anberes forbere, als bafc ein $rmj aus bem £aufe

Defterreidj unbebingt oon ber 2Baf)t auSgefd&loffen bleibe
;
jeber anbere Kanbibat

bes ruffifc£»en £)ofeS, audf) ein fädtjftfajer ^ßrinj, werbe if)tn genehm fein. Gr

erinnerte fi$ wof)l jenes alten, in ÜBMeu tfyatfädjlidf) nodfj nid^t oergeffenen

planes, bem Sd&wager 3ttaria Xljerefiaö, bem ^rinjen Karl oon ßotf)ringen,

bie polnifdfje Krone jujuroenben.

Keuferling war feljr bienfieifrig. 2tuf ber 3>nrd^reife bura) Königsberg

ftettte er bem Stammerpräfibenten Somfjarbt cor, tßreufjenft ^ntereffe erfjeifd&e

einen ftreunbfd&aftsoertrag, wof)l aua) einen ßanbelsoertrag mit SRu&lanb, au«

bem fidt) fpäter oieUeidf>t ein ©d&ufebünbnis entwideln roerbe. 2lus Ergebenheit

für it)re beiben $öfe roerbe er mit ^reuben unb mit ben jroedfmäfeigfteu 9laU

fragen baju Reifen; ober ber König möge ju einer geheimen 93ert)anblung ben

geeigneten 9Rann nad& 2Barfd)au fdjidfen, benn auf bie 33erfd)wiegenl)eit bes

bortigen preujjifd&en ©efanbten Senott— Steaferlingf fannte ifm oon feiner früheren

Sßarfd&auer SRiffion tyt — wolle er ficr) ntct>t oerlaffen. ©0 entfanbte $nebrid&

einen oflpreu&ifä)en @belmann, ber oor 3roanjig 3af)reu oorübergel)enb im

biplomatifd&en 2)ienft oerroanbt worben war unb jüngft nad) bem ftrtebensfd&lufj

mit SRufjlanb bei ben BuSfüfjrungSoertianblungen mitgewirft Ijatte, ben ©eljeimen

SegationSrat 0. Korff. 2lm 22. ^onuo* 1763 erfiattete Korff feinen erften

Seridfjt. Keoferling bejeiajnete als bie beiben Qitlt ber polnifdjen ^ßolitif

feiner ©ebieterin: 2Iufred&terl)altung ber 3Bar)Ifreif)eit unb 2Baf)l eines ^Haften.

Stoib barauf war er 311 ber ©rflärung ermäd&ttgt, bie Kaiferin fei bereit, mit bem

Könige über bie politifd&e ^rage in unmittelbaren ©riefweäjfel ju treten, roünfd&e

iljn aber oon preufeifc&er Seite eingeleitet ju fer)en. Qoä) tarn fte gleichzeitig

ifjrerfetts bem Könige um einen weiteren ©abritt entgegen. 9lm 14. ftebruar

erfudjte tr>n it)r ©efanbter ftürft 3)otgorufi im Hauptquartier ju fieipjig im

offiziellen Auftrage um Slufflärung über feine Hbfiajten für tßolen unb regte

ein gemeinfames Vorgehen an. Unb nun teilte ber König ber Kaiferin am
folgenben Sage eigen&änbig ben in biefem 9lugenblicf erfolgten 2lbfd&lu§ feines

griebens mit unb fnüpfte baran bie ©emerfung, bas ftd&erfte Littel jur

Sefeftigung bes glüeflid) oollbrad&ten SBerfes werbe in ber Befolgung ber geftern

ü)m burd& fcolgorufi bargelegten $been liegen, auf ba& nid&t beim £obe bes

nad& ben neueften 9taa)rid&ten bebenflidfj erfranften Königs oon ^ßolen bas Kriegs*

feuer oon neuem entbrenne. SJon allen Bewerbern um bie Krone erflärte er

nur bie ^rinjen 00m fcaufe Defterreid) ausfajliefecu 511 müffen, naa) ben ©efefcen

einer gefunben ^olitif, aber wof)l aud& im eigenen Sntereffe SRufclanbS; mit jebem

anberen, ben bie Kaiferin oorfa^lage, werbe er einoerfknben fein, bod) fa^eine

i$m ifcrem gemeinfamen ^nterefte am beften ein Sßiaft ju entfpredfjen.

Katharina antwortete am 4. SJlärj, fie willige gern in ben 2luSf$(u§ eines

Deflerreicljers, wofern ber König jebem oon ^rantretdt) unterftüfeten ^Bewerber

gegenüber bas ©leidje tl)un wolle. 2lud^ fte erflärte fi($ für einen Rieften,

aber für einen ^Jiaften, ber nid^t am S^anbe bes ©rabes unb nicr)t im ©olbe

einer fremben 3Hact)t fterje.

3cfet erfl ^telt ^riebrid^ ben 3lugenblid für gefommen, bie Sebingung

Digitized by Google



428 «$te8 SBu$. dritter Stbfönitt.

aussprechen, auf bie er ben entfdjeibenben 9Bert fegte. $n feinem Briefe oom
5. April, foeben in feine #auptflabt jurücfgefehrt, bezeichnete er ber 3orin als

ba§ mirffamfte SJlittel zur Erhaltung bes ^riebenft bie Vereinbarung „eines

Vertrages unb gewiffer ©arantien, bie benjenigen 9Jiä$ten, welche ehrgeizige

9lbfid>ten hegen, bie £uft, fie in Ausführung ju bringen, nehmen würben."

©emeint war, was Katharina fofort oerftanb, bie ruffifd&e ©arantie für ben

preufeifchen Vefifcftanb einfchlie&lich @chleflens.

SDamit mar Katharina oor bie ©ntfajeibung gebellt, ©ine Slbrebe für

ben einzelnen $aü, für bie polnifche SBahl, wollte Greußen erweitern ju einem

politifd&en Syflem: SRufjlanb fottte jwifa^en Sßreufjen unb Deßerreich wählen,

fiieber, bas fcbetnt Katharinas erfter ©ebanfe gewefen ju fein, »erntete fie

auf baö befonbere Abfommen ganj. Ober fie machte ben Verfuch, ben bis*

herigen 9RetnungSauStaufch fo auszulegen unb sufammenjufäffen , als fei man
in ber polnifctjeif 5*oge bereits einig unb gegenfeitig gebunben. Denn bahinaus

geht bas ebenfo artige wie fajlaue ©rief(ein, bas fic am 7. 3Rai bem Könige

oon Spreufjen zur Antwort fanbte: 35a fie alle beibe jefot mit ben inneren An-

gelegenheiten ihrer Staaten uott befct)äftigt feien, fürchte fie faft, burch ein Schreiben

läfHg ju fallen; anbererfeits würbe StiHfchweigen als ©leidjgültigfeit ober Aalte

erffeinen, angefidjts bes Inhalts bes au fie gerichteten Briefes: „3$ bin oon

bem, was (Sure SJiajeftät mir barin fdjreibt, überzeugt: ba§ unfere gegenfeitigen

Sntereffen intimere Vanbe erheifchen. Aber ich glaube aud), bajj, ba wir fte

beiberfeits wünfchen, fte oon uns abtlängen. Sie ftnb fd)on ba, obgleich bie

gewöhnlichen Formalitäten nicht angewanbt worben finb. 2Bas bie potnifchen

Angelegenheiten anbetrifft, fo oerlaffe ich mich barin ooüfommen auf bas SBort

eurer 3Rajeftät unb banfe Shnen aufrichtigfl für bie freunbfd)afttid>e Art, womit

Sie bem, was ich oorfchlug, jugeftimmt Gaben."

©o leichten Kaufs aber wollte griebrich ftd^ nicht ergeben. „3$ werbe

ben Augenblief abwarten/' antwortete er am 23. 3uni, „wo bie gewichtigen

3>inge, bie Sie befchäftigen, fönen 3eit (äffen werben, präcifer auf bas ju

antworten, was ich bie <5hre gehobt habe, fönen ju fdjreiben."

©ewtfc fteffte bie Kaiferin oon SRufjlanb feine ©ebulb auf eine horte

tyxobe. Aber ihr 3oubern hotte fajwerwiegenbe ©rünbe.

Sie SKeinung Kenferlingö, bafj 9lufclanb nicht woh( baran thue, fi<$

burch eine Allianz bie $änbe ju binben, fcheint bamals unter ben rufftfdjen

Staatsmännern in ber %fyat bie oorherrfchenbe gewefen ju fein. 3?aS Bünbnis

mit Ceflerreich, fo rechnete man ber Kaiferin oor, höbe ihrem 9teidjc 60 SRiflionen

gefoftet, aufeer ungegarten SRenfdjenopfern. Als ber öflerreichifche ©efanbte

©raf SJlercu b'Argenteau ben ehemaligen ©rofefanjler, ben aus ber Verbannung

zurücfberufenen greifen Aleyei Veftufljew, für bie SBieberherfteHung bes alten

VeThältniffes ju bem SBiener &ofe ju gewinnen fuchte, meinte biefer erfahrende

unb oerfchlagenfte aller ruffifchen Staatsmänner, offenbar aufrichtig, er mürbe

feiner Herrin, falls fie ihn um feine Meinung anginge, ben SRat geben, niemals

ein Vünbnis ju fcbliejjen, weber mit bem SBiener noch mit bem Berliner föofe.

Vor bie 2Bat)l gepellt, würbe aber ber alte SBiberfacher Greußens, obgleich er

fchliefelidh burch einen Siebesbienft ber öfterreidnfehen Diplomatie ju ftatt qc-
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fommen mar, 1

) fich auch jefet noch entfchieben mehr ber öfterreichifchen als ber

preujjifd&en Sache jugeneigt hoben. Vottenbs SBoronjom, ber noch immer ®ro§-

fanjler mar, bcr eigentliche Präger ber ^ßolitif beS Siebenjährigen Krieges,

mufete einem Vfinbnis mit ^reufjen im 3»nerfien entgegen fein. Auch Drlom,

ber SRörber Meters III., ber erflärte ©ünftling, galt als öfterreidufdf) gerinnt,

unb mit Sorge f)örte König ^riebrid^ oon bem ©erficht, bafe biefem ÜJJanne in

2öien bie Reichsfürflenwfirbe jugebacht werbe. $er oon ber Kaiferin je länger

je mein: ju ben auswärtigen Angelegenheiten herangejogene Rifita ^ßanin,

burdj feine politifche Vergangenheit nicht gebunben, mürbe oon preufjifcher

Seite eifrig umioorben, mährte aber oorerft abwartenbe 3urihfhaltung. Katharina

felbft befannte in einem oertraulichen ©abreiben an Keoferlingf, ihr Siel fei,

ju allen dächten im freunbfehaftlichen unb fogar in einem S)efenfiooerf)öltnis

$u flehen, itm fi<h ftets auf bie Seite ber Vergewaltigten fteHen ju fönnen unb

baburch ber Schiebsrichter oon (Suropa ju fein.

$aS Vebenflichfie mar, bafe ein SfinbniS mit ^ßreufeen fofort eine peinliche,

gefährliche ©rinnerung toeefen mufcte. 2BaS ber Styronumroäfjung oon 1762

unb ber angemaßten Krone ber lanbfremben Xochter eines Keinen unb oer-

armten beutfehen ftfirftenhaufes in ben Augen ihrer ruffifchen Untertanen

eine Sanfttou gab, mar oor allem bie Abwcnbung ber neuen Herrin oon

ber ißolitif Meters III. SBenn He jefct ben leitenben ©ebanfen biefer ^olitif

wieber aufnahm, ihr nachträglich eine Rechtfertigung erteilte, fo tonnte baS ben

noch fchroanfenben ©runblagen ihrer Stellung ben oerhängnisoollen Sto§ geben.

$er preufeifche ©efanbte machte bie SBahrnehmung , bafc in Petersburg fafl

allgemein ihrer $errfchaft nur furje Sauer oorausgefagt rourbe. @r fah bie

Urfadt)en ber Unjufriebenheit mit ber Regierung Katharinas in ihrem über-

triebenen Reformeifer, in ber wenig glücfliehen Auswahl ber Berater, in ber

leibenfehaftlichen 3""eigung ber 3«nn für ben ftaooriten Drloro. ^eben Augen*

btief tonnte ihr eigener Sohn als ©egenfaifer auf ben Schilb erhoben werben:

hielten boch oiele bafflr, ba|j bie £errfchaft ber Butter nur eine Art Swifdfjen:

reich fei, bis ber beim Xobe bes Vaters jiebenjährige ©ro&ffirft Sßaul ju feinen

fahren gefommen fein werbe. Unb weiter: nach ber (Srmorbung Meters III.

lebten in Rufjtanb jwar nicht mehr brei Kaifer, wie in ber 2öocf)e nach Meters

Sturj, aber immer noch jwei: neben Katharina ber unglüefliche $roan Antono*

witfeh, ber nach einjähriger Regierung als einjähriges Winb entthronte 3ar unb

(Snfel eines 3aren, ocr ©efangene oon Schlüfielburg.

So fprachen bie ftärtfien Vebenfen gegen eine neue Verbinbung mit bem

in Katharinas erften SRanifeft als „fcobfeinb" *) angeflagten Könige oon Greußen.

Unb boch erheifchte bie Sage ber polnifchen Angelegenheiten einen fdmellen

(Sntfchlufc. $er Xob König Augufls burfte oon heute auf morgen erwartet

werben; alfo ftanb nach ben @rfahrungen oon 1733 ein Vürgerfrieg oor ber

$h«r «nb im 3ufammenhang bamit oiefleicht eine bewaffnete @inmifchung

frember dächte. Unmöglich fonnte Rufjlanb abfeits bleiben. Aber es war

•) Oben ©. 157.

*) Oben 0. 316.
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gefcu)rlidt), für fl$ allein, otjne bas ©inoerftänbnis mit wenigftens einer ÜHa$t,

oorjugetjen. Äattjarina, bie im 3"(i 1763 ein ruffifd&es (Eorps nact) Sitauen

gefd&itft t)atte , wiegelte einen SWonat fpöter ftarf ab: inbem fie it)re 2lnr)änger

in ^3olen cor unoorftajtigen ©djritten , cor einer übereilten ©ct)ilbert)ebung

warnen liefe, rotes fie jumal barauf Inn, bafe fie noer) feine Mianj t)abe; fie

arbeite erfi baran.

Jloö) immer feit tjunbert ^a^ren (jatte bei jeber &önigswat)l ber Äönig

von granfreicr), um bie SRepublif ^Solen für fein europätfdjes ^öberatiofpfiem

311 gewinnen, einem 3Jtanne feines Vertrauens, einem feiner Verwanbten bie

ftrone auf baS föaupt ju fefcen gefua)t. Subwig XIV. tjatte 1669 unb 1674

für ben grofeen (Sonbd, 1696 für ben ^ßrinjen oon Sonto bie franjöfxfdje

Diplomatie unb bas franjöfifd&e ©olb arbeiten laffen unb Subroig XV. ju

©unften feines ©d&wiegcroaters Stanislaus SeSjcjonsfi ein £eer an ber

2öeicr)felmünbung auf polnifc&en Voben gefefet. Damals rjatte 9tufelanb bie

franjoftf^c ^nteroention im Vunbe mit Deflerreiä) befämpft, inbem fict) bie

5laiferin Stnna nad& bem Vorgänge Äaifer Äarts VI. für ben ßurfürften oon

©aa)fen erflärte. Bieber mar es um 1750, als oon neuem ein Gontn um
bie bereinige 9tad&folge bes ©ad)fen fidj bemühte, ju einem @inoerftänbnis

5toifd)en ben beiben Äaifertjöfen gegen ben franjöfifd&en Vewerber gefommen,

biesmal 31t ©unften bes ©d&wagers ber Äaiferin 2)taria £r)erefw. *)

3tber mar es benn möglidf), aud> tjeute noaj mit bem Vunbesgenoffen

oon bamals, bem Äampfgefärjrten aus bem ©iebenjarjrigen Äriege, in ^olen

jufammenjugerjen?

Vor breifeig 3a^ren tjatte 9flußlanb ben fäc^ftfd^en Bewerber, ber ftdr) bie

öflerreia)ifd£>e Unterflüfoung buraj feine ©arantie ber pragmatifajen ©anftion

ftarls VI. gefidfjert tjatte, um fo etjer fict) gefallen laffen, als biefer Vewerber

bem bamals am 3 flren^ofe allmäd&tigen ©rafen Viron bie Veletjnung mit bem
&erjogtum Äurlanb in Slusficrjt ftellte. 3*$t ß^er lagen bie Verl)ältniffe

oöQig anbers. SRufelanb r)atte feine eigene gartet in $o(en, eine gefdtjloffene,

jarjlreictje, mäßige Partei, beren SBünfdje bie &ax\n berücffidjtigen mufete, wenn
fie ttjrer fidler bleiben wollte.

Den ßern biefer ruffifo^en Partei bilbete bie weitoerjweigte Vetterfdjaft

bes bem alten litauifd&en SRegenteugefctjled&te oerwanbten Kaufes ber ßjartorusfi.

Vejetd)nenberweife nannte man bie Partei allgemein „bie ftamilie", eine

Familie, gegen bie feine anbere im ganzen Sanb auffam, bie ftamilie fd)le<$ttjin.

92eben bem flanjler oon Sitauen, $ürft aJiictjael Gjartorgsfi, bem 1696 ge^

boreuen «Senior bes ©efd)led>tes, ftonben feine Vrüber D&eobor, ber Viföof

oon Sßofen, unb 3luguft, ber SBoiwobe oon leimSRufelanb , ber buretj eine

fluge Beirat ben gewaltigen SReictjtum ber ftamilie begrünbet tjatte, bann beffen

©otjn 2lbam, ber £etman oon ^obolien, oier Vettern aus bem ßaufe ^3onia=

towsfi unb anbere Vettern aus ben ©ippen ber 3)iaffalsfi, Dginsfi, Subomirftfi.

Der ruffifd&e ©efanbte oerglid& bie ftamilie mit einer fleinen, in oortrcfflid^er

Crbnung regierten 9?epublif innerhalb ber grofeen, auf bas fdt)lecär)tefte regierten.

') C6en ©. 427; »b. !, 563.
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3fn bcn £l>ronflreUigfeiten ju 2lnfang be« ^rijunbert« Ratten bie Gjartorodfi

auf ©eiten be» ©djioebenfönigfi unb feine» ©$üfcling» ÖeöjcjijnfiK gegen

Äugufl ben ©tarfen gefämpft, bann mit bem ©teger if>ren ^rieben gefdjloffen,

bei ber uoiefpältigen 2Baf)l oon 1733 abermal» ju Sesjqmisfi gehalten unb

nadj bejfen Verbrängung abermals bie gartet geroedjfelt. 3roQ,W9 3af>re

ffinburdj bie fräftigfte ©tttfce be» fädjftf<$en §ofe», trennte fta^ bie Familie im

3af>re 1754 von Sluguft III. anlä&lidj eine» fdjroeren 3^ürfniffe» mit bem

©finflling Vrüf)l unb übernahm bie $ü&rung ber parlamentarifdjen Dppofttion,

roäf)renb ber §of ftd^ jefct mit ber Partei ber iJSototfi oerjöfinte unb oerbünbete,

benen fia) ber ©ofm be» ©rafen 33rü^I oerfdjroägert f)atte. £ie Vejiefyungen ju

9iu§lanb aber pflegten bie (^artoroftfi unb $oniatoroflfi roeiter.

3tlfo fat) ftd) Äatfjarina II. oon oorntyerein auf biefe gartet angetoiefen

unb gegen bie fäc&fifdje £nnaftie gefkflt. Vefonbere Stnläffe führten beibe

Seile nod) näfjer aneinanber. Von ber 9Wterfcfcaft Äurlanbfi mar 1758 «pring

Äarl, ber britte ©o&n be» Äönigfi oon Spolen, jum fcerjog gemäht roorben,

bem £ofe ju liebe, aber gegen bie fünften fianbeögefefce, bie einen Matlmlifen

oon ber ßerjogStDürbe au»fd)loffen. 31» oier 3af)re barauf ber alte Viron,

au» ber Verbannung jutfidgefefjrt, fein fterjogtum fjeimforberte, erflärte fid)

SRufclanb für Um, unb ebenfo im polmfdjen ©enat SRtdjael Gjartoruöfi, ju

Äatfjarina» lebhafter ©enugt&uung. $er fä$jif<$e ^3rinj rourbe im Slpril 17(33

burdj ruffifc&e Gruppen au» 3Ritau oerbrängt, ber offene Srud^ jtoifdjen ber

3arin unb bem polnifdjen &ofe mar ba. Ueberbie», f$on mar Äatfmrina

entfd&loffen jur nad)brficflidjen Unterftiifcung ber 2)ifftbenten in ^olen, jumal

ber Örieo^ifcfc©laubigen, gegen bie Unbulbfamfeit ber fatfjolifdjen ©taatsfirdje

dolens. $)er 2lbt be» &eiliggeifcßlofter« ju SBilna, £f)eopf)an Üeontoroitfdj,

tjatte if>r in mieberfjolten Unterrebungen bie gebrüefte Sage feiner unb if)rer

@lauben«genoffen gefdnlbert unb auf it)re gerabe auf» 3»ct loögetyenbe ftrage,

meldjen Politiken Vorteil 9iu§lanb au» bem ©diufe ber rufn^cfcgriednfdjen

Vefenner in Sßolen jieljen fönne, ben lodfenben 2lufiblicf eröffnet: „Unfer

ruffifdje» 9Retd) wirb COO 2öerft be» aflerbeften, frud)tbarften Sanbeö mit einer

ungegarten 2Wenge rechtgläubigen Volfefl geredet unb gefe$(i$ cor ber ganjen

SBelt an fid) nehmen fönnen." Unb roie mußte nid>t eine foldje jugleid)

religiöfe unb national-ruffif^c ^ropaganba tfatlmrina» ©tettung im eigenen

ßanbe befeftigen. Vi»fjer, fo lange feine polnifc&e ^3olitif auf ber Verbinbung

mit ber fatfmlifdjen §ofburg unb bem Äonoertttenfönig beruhte, fjatte ffiufelanb

für bie Älagen ber griednfa>fatlmlifd)en ^ßolen nur ein fjalbe» Df)r gehabt unb

ba» aus einem Vertrag oon 108(i it)m juftefjenbe ©a^utred^t nur in fel>r

befdjeibenem 9Kafee geltenb gemalt, itat^arina naf)m bie boppelte ^orberung

in U)r politifdje» Programm auf: ©t^u^ ber Siffibenten für bie 3ufunft unb

@rfafc be» in ber Vergangenheit i^nen entriffenen Ve^e». »ua? ba» fonnte Tie

nur erreitfcen, roenn fie ber fädOfifc&en §errfa^aft in Sßolen ein ©nbe mao^te

unb einem tyrer Slnliänger, einem Mgliebe ber „Familie", auf ben £f)ron ^alf.

Äat^arina entfa^ieb Tia) für ben Neffen ber ^amilien^äupter, ben jungen

unb frönen, aber unbebeutenben ©rafen ©tani»lau» ^ßoniatoroftfi , bem fte

cor einigen 3«^«"/ ol* ^ bie Äepublif ^iolen in «ßeterfiburg oertrat, feine
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©unft oerfagt ^atte. $ie ©enbung fleoferlingfs nacb 2Sarfd&au, fo fdjrieb fie

ifjrcm 3luflerforenen gleich nacb ibrer X^ronbcflctgung, bejroedfe, Um nacb bem

£obe Slugufts III. auf ben £fjron ju ergeben; felbftberoußt feftte fie fn'nju:

„2Benn es meinem ©efanbten niajt gelingt, ©ie §um Könige ju macben, fo

will id&, bafe Slbam ©jartorp&fi ftönig wirb/' SBie es ^ei^t, ift Äeoferltngf

eft geroefen, ber tyr geraten ^at, nur im Notfall ftcf) für ben reiben, flugen,

tljatfräftigen Gjartorodfi ju erflären, ben glüfjenben polnifd&en Patrioten, ben

Vorfämpfer für eine polittfdfje Verjüngung unb innere (Srfkrfung feinet

SBaterlanbeö.

$ie ©ntfdjeibung für bie „ftamilie", für ^SoniatoroSfi, fcblofe nodt) nic^t

bie (Sntfd&eiburtg für baß Sünbniö mit Sßreufeen ein. 2Benn es gelang, roie

oorläufig oon Sßreufeen felbft, fo aud& oon ben anberen an ber polmföen

£b">nfrage unmittelbar beteiligten Motten bie 3ufhmmung ju bem ruffifeben

Sßlane ju erjielen, fo fam flatbarina über bie oon preufeifeber Seite gefüllten,

ibr bebenflidjen Sebingungen l)inroeg. flönig griebriä) fjat es niajt erfahren,

bafe fie in SBerfailled unb in 2Bien, in ganj äfmlidjer Sßeife toie bei ü)m

felber, eine SBerftänbigung wegen ber 2Bieberbefefcung beö polnifd&en £f)rone«

gefugt bat.

3n ^önfreio) rourbe i^re Slnnäfjerung füt)l, fafl unfreunblicb abgetoiefen.

S)er SBiener &of naljm ben Verfucb mit Ueberrafd&ung unb entfdnebenem

3Hifetrauen auf. 9Ran argroöbnte, bafe SRufelanb bereit* mit ^reufeen im ©in*

oerftänbnte fei. Unb roie ber ftönig oon Sßreufeen bie 3<rcin ju einem Vertrage

ju beroegen fudjte, ber oor allem if)m Scbufc gegen Defierreicb gewähren foflte,

fo betrachtete man umgefebrt in 2Bien jebeS Slbfommen mit SRufelanb für unnüfe,

roo niebt läftig, baft nid^t auf ©id&erung gegen $reufeen binouefam. 3Mc

öflerreid^ifc^e Slntroort befdEjränfte ftcb fomit auf Mgemeinbeiten , liefe aber

immerbin beutliä) ernennen, bafe man ber ftortbauer bes fäcbufcben Königtum*

in ^ßolen oor jeber anberen Söfung ben Vorzug gab.

2Ingeftd(jtS biefer 3UT^cfl)altung ber oerbünbeten &öfe oon SBien unb

oon VerfailleS liefe fieb bie 3arm nun enbltcb ^erbei , am 20. ^tili in einem

Sriefe an ben Äönig oon Spreufeen ben ©ntrourf ju einer 93ertrag«urfunbe ju

erbitten. Unoerjüglicb fanbte i(m griebriap ibr am 6. »ugufl $u, mufete aber

ju feiner Sefrembung bemerfen, bafe man fia) in Petersburg mit ber 2lu*=

arbeitung eines ©egenentrourfs nid)t gerabe beeilte, ÜBocbe auf 2Bo<be oerging,

alle Vertröftungen SßaninS auf balbige Slntroort blieben obne Erfüllung, unb

al« bie Äaiferin ü)m im Dftober SBaffermelonen aus äftraäjan für feine 5:afel

febidfte, geftanb ^riebrieb feinem ©efaubten, je^t bem ©rafen ©olmft^onnen-

roalbe, ein Mianjtraftat roürbe ibm lieber fein.

©s unterliegt feinem 3meifel: Äatbarina ^atte bie Hoffnung noaj nid^t

aufgegeben, Deflerreid} für bie X^ronfanbibatur ü)res polnifa)en ©a^ü^linö§

geroinnen unb bann oon einem SBünbniö mit ^reufeen abfeben ju fönnen.

3)ie (intfebeibung mufete fallen, als am 5. Oftober flönig Sluguft III. einem

©d)laganfatl erlag, nur fed)ö Monate na<b ber 9lücffebr in feine fädjufcbe ^efibenj;

ftabt. „Soeben (Sie mieb niebt auö/' ftbrieb Äatbarina an ^ßanin, „bafe idt) oom
@hü)l aufgefprungen bin, alfi id; bie ^aebriebt oom 2:obe beö Äönigs oon
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^olen erhielt; her König von Greußen ift oom £tfcf) aufgefprimgen , als er es

hörte." Sin einem unb bemfelben Xage, bem 17. Dftober, richtete fic etgen-

hänbige ©riefe an $riebridh unb an SJJarta Serena. 2)iefer fd^rieb fie, oer=

trauensooll wolle fic ü)r nicht länger oerhehlen, bafe fte auf einem gefefentäfeigen,

freien unb regelrechten Söahltage ber 2BaI)l eines Sßtaften nicr)t entgegen fein

werbe
; feien biefe 2tbftcf>ten it)r annehmbar, fo möge bie KaiferiivKöntgin itjren

3Winifter in Söarfdjau anweifen, mit bem Vertreter SRu&lanbS jufamtnenjugehen.

£em König oon ^Jreufeen burfte fie nach ben oorangegangenen ©erhanblungen

jefct ofme weitere« ben tarnen ir>rcft SluSerforenen nennen: obwohl nicht reich*

begütert, werbe ©tantelau« ^oniatowsfi bod& an bem ftamilienintereffe ber

GjartornSfis eine Stüfee finben. $n beiben ©riefen mürben bie ruffiföen

STruppenbewegungen an ber polnifd&en ©renje mit bem ^ntereffe 9tufelanbs an

ber SBahlfreihett unb an bem Sluheftanbe dolens begrünbet.

3Waria ^herefias Antwort mar gewunben, oerflaufuliert, otelbeuttg, fte

foflte nach Kaunifcens SXbftd^t buraj biefe ihre fiafixmQ ben Muffen ju benfen geben.

SWaria X^erefta erflärte ftd^ in erfter Sinie für bie 2Bat)I bes Kurfürften oon

Saufen, wollte aber aud& ber SBaljl eine« polntfdjen Magnaten nicht entgegen

fein, wenn nur bas polnifaje «Staatsgebiet unangetaftet unb bie 2Baf>lfreit)ett

unoer(efct bliebe
;
mUitärifd&e ftemonftrationen empfahl fte ju unterlaffen. ^rieb--

rieh antwortete ttnbebingt jufiimntenb. Unb fchon unmittelbar nach bem Eintritt

bes Interregnums r)atte er aus eigenem eintrieb ber 3arin gefchrieben, ein

2öort non ihr würbe genügen, um ben fächiifchen Kurprinjen oon feiner

Bewerbung abfielen $u laffen.

Katharina fonnte nict)t mehr zweifelhaft fein. 9luf einem ßoffefie im

9iooember brüefte fie bem preufeifdtjen ©efanbten ihre ftreube über bie Antwort

feines ©ebieters aus : allen Sd&eelfüchtigen junt £rofe werbe fie alfo bie ©enug-

tfmttng haben, in gutem föinoerneljmen unb als ^reunbin mit bem Könige ju

leben; als fte im ©erlauf bes 2lbenbs ben ©efanbten in ber !Rät)e ihres Spiel*

tifdt)es bemerfte, fprad) fte ir)n noch einmal an: fie fei heute fet)r guter fiaune,

fte h°ffc/ CT werbe bie Urfad)e erraten.

©erabe jefct tyattm bie ©egner Greußens in Katharinas Umgebung noch

einen ©erfudh gemacht, fte mit SDtfifetrauen ju erfüllen. $en älnlafe bot bas

erfreuten eines türfifchen ©efanbten in ©erlin, bes erfkn ©ertreters, ben bie

Pforte am preufeifchen £ofe beglaubigt hat. 2>aS Schrecfgefpenfi eines ©finb*

niffes jwifchen bem Könige oon fßreufeen unb bem ©rofeherren wirfte fo beun=

ruhigenb, bafe Katharina in SBien oorftellen liefe, ein iolcher ©ertrag würbe

fowohl für SRufelanb wie für Defterrcidt) bebenflid), gefährlich fein; man müffe

gemeinfam in Konflantinopel ben $lan befämpfen. 3lber es gelang bem König,

bie 3arin oon ber Einfache ju flberjeugen, bafe er feine freunbltchen ©e$ietningen

ju ber Pforte baln'n ausnufcte, fte für bie polnifdje <ßolitif SRufelanbs günfitg

ju ftimmen.

gs bleibt bahingefleflt, wie weit biefer 3»oifchenfalI mit im Spiele war,

wenn bie ©rflärung auf ben preufeifchen ©ünbnisantrag oom oorigen Sommer

noc$ immer auf fich warten liefe. Katharina beharrte bei ihrer £aftif, bie

Sache fo fnnaufaffe"/ als fei bereits alles abgemalt; in Meiern Sinne hatte
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Tie in jenem gleich nach bem Xobe 2lugufts III. an g-riebridj genuteten Briefe

bie oerfängliche 2Benbung gebraust, baft bamit ber ^aU beS „Äonjerts" gegeben

fei. ©raf Ißanm, feit bcm üWooember 1763 offijiett mit ber Seitung ber aus*

wärtigen Angelegenheiten betraut, lieft ftd) junächft nur angelegen fein, in

wieberholten öefprechungen mit bem ©rafen ©olms ju ergrünben, gu melden

Seiftungen ber Äönig fich für bie polnifche SBahlcampagne, an bie ber preuftifche

SBertragöoorfchlag noct) nicht gebaut ^atte, roo^I oerftehen mürbe, £r legte bem

©efanbten ben ©ntwurf ju einer (Srflärung oor, burä) bie 9luftlanb allen $olen,

meiere einer ÄönigSwahl einen ©onberbunb, eine Äonföberation entgegenjufefcen

oerfuchen mürben, mit fteucr unb ©chwert ju brohen gebaute; er fprad) bie

Erwartung aus, baft ^reuften biefe ©rflärung burch eine jwar nicht gleid)(autenbe,

aber immerhin nadjbrücflid&e Äunbgebung unterftüfcen werbe. Gr lieft feinen

3wetfel barüber beftehen, baft 9tuftlanb auf „reelle 3lfiiftenj" rechne, falls bie

Äaiferin ftä) oeranlaftt fehen fottte, ihre Gruppen in ißolen einrüden ju laffen;

ber Äönig von 93reuften bürfe ftä), wenn er einmal bie ßrfprieftlichfeit eine«

nod^ §u oereinbarenben planes anerfannt tyabm mürbe, nicht weigern, ber 2luS*

fü^rung allen möglichen Vorfdjub gu leiften.

Äönig ^riebridf) faftte biefe Sieufterungen fo auf, als motte man Um noch

vor SHbfchluft bed SünbniffeS jum $anbe(n, jum Eingreifen in bie polnifdjen

Söirren brängen. ©r mar fefl entfdjloffen , nur 3"9 um 3U8 oorjugeljen. (Sr

wies barauf hin, baft SRuftlanb nach feinem 33ünbnis mit ber SRepublif — traft

ber 99ürgfd>aft, bie ^ßeter ber ©rofte 1716 für bie polnifche ^erfaffung über*

nommen I>atte — berechtigt fei, unter Umftänben feine Gruppen in ^olen ein*

rüden ju laffen, bafj beilegen ^reuften burch nichts ju bem gleichen Schritte

ermächtigt roerbe; jur ©inmifchung merbe ihm vielmehr erft baS SSerteibigung«-

bttnbnis mit SRuftlanb unter Umftänben einen SRechtstttel bieten.

^Janin lieft eine Sleufterung fallen? bie, roie es fchien, einen lodenben

9iusblid eröffnen follte. Snbem er furj oor Neujahr in einer ber 93efpre$ungen

mit ©olms bringenber benn je bie 9?otroenbigfeit betonte, auch preuftifche Gruppen

an ben $emonflrationen su beteiligen, fefete er bebeutfam hinju, ber Äönig

roerbe es nicht ju bereuen haben, Verpflichtungen gegen ben ruffifchen &of ein=

gegangen $u fein; benn roenn roiber alles ©rroarten bie 2>inge jum SUufterften

fommen fottten, fo ftehe er, ^Panin, bafür, baft Sßreuften feine 3Rühe belohnt

finben roerbe, ebenfo roie 9luftlanb: man roerbe nicht umfonfi gearbeitet hoben.

@S fei bas eine Sache, bie er im ooraus eingeleitet habe, über bie er fich aber

jur 3^tt noch nicht näher austaffen fönne. 3lber ber Äönig tieft einfach ant-

worten, trofc feiner aufrichtigen unb ftetigen Sbficht, ber Äaiferin alle oon iljm

abhängenben ßiefälligfeiten 51t erweifen, fei es ihm unmöglich, feinen ©taat in

gefährliche SMnge ju oerflechten ohne oorherigen Slbfchluft eines ©ünbniüeö.

©einem ®efanbten geftanb er : „3$ glaube ju burchfehauen, baft biefer 3Winifter

oafte Slbfichten auf bas Äönigreich $oleu hat, bie er einflweilen noch oerbirgt.
44

3e mehr 3cit ins fianb ging, um fo oerflimmter unb mifttrauifcher würbe

ftriebrich. ©chon äufterte er gegen ©olms ben 93erbacht, baft bie Staffen i^n

mit ber 'iperfpettioe eines SSünbniffes fo lange „amüfieren*' wollten, bis fie mit

feiner $ülfe in ^ßolen am 3iele fein würben, um bann baö Sfinbnis auf ftd)
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berufen $u (äffen, ^n einem ©rief, ben er am 14. Januar anläfelich jener

©erhanblung mit bem ©ultan an bie 3arul nutete, fcljmieg er oon bem angc ;

tragenen ©finbnis ganj. will fehen," fo erläuterte er feinem ©efanbten

feine neue Xaftif, „ob biefe Seilte mehr ©mpreffement, jum 2lbfchlufe ju fommen,

jeigen werben, wenn ich meinerfeits feines jeige."

Verweil (jatte in Sßolen ber 2Bahlfampf begonnen. $ie ©emerber traten

in bie ©chranfen. £aS eine ergab fidt) fofort / bafe ber lebhaftere SEBiberfianb

gegen ben rufftfchen Kanbibaten oon bem Kurhaufe ©acljfen ausging.

$ie preufeiföe ^Politif fianb ber fächfifchen ©ewerbung roefentlich anbers

gegenüber als oor breifeig Sahren. König ^riebridh h<" ben Muffen runb heraus

erflärt, ba§ an ficr) bie ftortbauer bes fächfifchen Königtums in $olen bas

preufetfdje ^nterefTe nicht berühren würbe; benn bie Regierung Sugufls III.,

beifen 2Bahl ftriebrich SBilhelm I. 1733 als eine empftnblidje ©dhäbigung ^reufeens

betrachtete, ^atte jroar gewiffe Unbequemlichfeiten mit ftch gebraut, aber in jwei

Kriegen, bie ^reufeen gegen ©adrfen geführt hatte, mar $olen troö ber Sßerfonal*

union neutral geblieben, ©eit bem legten griebenSfbluffe, feit jener ©egegnung

in aWorifcburg gab fich bas fächfifche furprinjUd^e ^aar ber fcoifnung ^in, bei

einer ©ewerbung um bie polnifche Krone preufetfdjjer Unterftüfcung teilhaftig ju

toerben
;

ja bie nunmehrige Kurfürftin üRaria Antonie glaubte fldr> in bem ©riefe,

ben jte unmittelbar nach UjkS ©chwiegeroaters £obe an ben König oon Sßreufeen

richtete, auf ein „©erfpred)en" berufen ju bürfen. ©olche Hoffnung fdcjnitt

Jriebridh nun freilich unoerjüglich ab. 2)a6 ©abreiben ber Kurfürfiin teilte er

jur Kennzeichnung ber Sage ber Kaiferin oon 9tufelanb mit — wie ftch oer*

fte^t ohne bie auf bas angebliche ©erfprechen bejüglidhe ©teile; ber ©dtjreiberin

aber antwortete er fet)r beutlich: er fürchte, ba§ Slufelanb ihrem $lan mehr

entgegen fei, als fie annehme, unb bafe er feinerfeits genötigt fei, auf Sftufelanb

SRücfficht ju nehmen. 2>abei blieb er auch in allen folgenben ©riefen an iRaria

Antonie. @r fönne für ©achfen nichts thun, ba mehr als ein ©eifpiel jeige,

bafe man bei bem ©erfuche, es jwei fSerfonen zugleich recht ju machen, es mit

allen beiben oerberbe. Slufelanb ^abe fich entfehieben für bie äßaf>l eines ^Haften:

„ich gefiele Serien ganj unbefangen, bafe ich mi<h mit ber Kaiferin oon SRufelaub

nicht überwerfen möchte, <£ure Kurfürfilidhe Durchlaucht weiß, bafe bie §änbel

ber grofeen dürften niajt oor bie ©ioilgeridhte fommen, roie bie ber ^rioatleute.

X'xe 3urisprubenj ber ©ouoeräue ift für gewöhnlich bas Stecht beS ©tarieren,

unb ber ©chwächere, wenn er flug ift, barf fich auf einen Kampf, in welchem

er unterliegen mufe, nicht einladen." griebrich hätte bie Kurfürftin an bas

©chicffal ihres wittelsbadhifchen ©aters, Kaifer Karls VII., erinnern fönnen.

es war ein fchwerer ©chlag für bie fächftfehe ©aaje, bafe am 17. $e$ember

1763 ber mitbe unb wohlmeinenbe Kurfürft griebrich €^riftian nach oierunb=

ftebjigtägiger Regierung bunh bie ©lattern bahingerafft mürbe, ©ein breijehn=

jähriger ©ohn, Kurfürft ftriebrich Slugufi, fonnte nicht baran benfen, in ben

Wettbewerb um bie polnifche Krone einzutreten; er überliefe bie Slnfprüdhe beS

roettinifdhen Kaufes feinem Oheim unb ©ormunbe, bem ^rinjen Saoer. %üx

ihn, ben ©chwager, warb jefct 3Waria Sinfonie ebenfo eifrig, wie bisher für ben

(Satten
; für ihn, ben Sieblingsbruber, wirfte am franjöjifchen £ofe bie $aupfnne
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Flavia ^iofeplja, unb in Sßolen gab es unter bcr fäd^fifd^eti gartet oiele, bie

für biefen nidjt regierenben ^ringen lieber als für ben Präger bes Kurtmtet

ftimmen wollten.

&ätte ber König oon ^ranfreicf) fid) entfdjloffen, offen unb eutfdjieben bie

Bewerbung Saoers ju unterftüfcen, ber ©adtfe toäre bcm ruffifapen Kanbibaten

ein gefa^rCid^er ©egner geworben. 2lber ßubwig XV. rjatte auf bie wieberfwlten

Anfragen feiner Sunbesgenoffin, ber Kaiferin SRaria Xfyerefia, ob er bereit fei,

mit (Mb unb Gruppen für £auer einzutreten^ nur ablelmenbe Antworten. $ie

franjöfifd^e Spolttif lieft nid)t einmal flar erfennen, ob ftc bem fäct)fif(r)en ^rinjen,

ob bem ^rinjen oon Conti ben 3Sorjug gab. 3Wan bermrrte in ^erfailleS bei

bem Programm beS ßerjogs oon (Sfwifeut: „2Btr ßaben in öejug auf ^Jolen

ein ©oftem ber ^nbifferenj unb Neutralität angenommen, oon bem mir um»

nidjt entfernen motten." 2lm roenigften burfte, bas fpradj £ubroig felber mit

oofler Ueberjeugung aus, um holend mitten ein neuer Krieg gewagt werben.

Unb wenn bas (Beruht auftrat, 9htftlanb unb ^reuften trügen ft<$ mit ber

Slbflc^t , polnifd&es ©ebiet an fia) ju reiften, fo tröftete man fic^ mit ber ®x-

wägung, baft bie gegenfeitige ©iferfud&t ber 9tad)barn qSolen ausreicfcenb gegen

eine 3erglieberung fdjfifce. 9Han befa^ränfte ftdj alfo fd)lie§lid) auf bie ebenfo

tyocfttönenbe wie unaufridjtige ©rflärung, baft ber König oon 3tanfreid& bie

Stepublif ^Jolen mit aßen tr)m jur Verfügung ftefjenben Mitteln unterfrü&en

würbe, falls bie 2Bar)lfrcit)eit gefäljrbet werben fottte.

3n ganj unbeftimmten , überaus oorfid&tigeu 2luSbrücfen trat eine ftunfc

gebung beS SBiener £ofeS für ben ©runbfafc ber freien SBabt ein. Kam es

bodj bem dürften Kaunifc nacr) feiner in oertraulid>en ©djriftfiüden oft wieber*

Rotten formet cor allem barauf an, ftdt) mit @f)ren unb Stnftänbigfeit aus ber

peinlichen Sage herausfielen. 9Jtit ©enugtf)uung , obgleich nicht gang mit

33erul)igung nar)m man beshalb in ÜBten oon ben <£rHarungen Kenntnis, buraj

bie ber preuftifdje unb ber rufftfdt)e #of bie ihnen untergefchobenen Xeilungfc

gelüfle nadjbrüdflid} in Slbrebe [teilten.

3n ber Ueberjeugung, jur Stunbe ber (Sntfdjeibung weber oon Oesterreich

noch oon ^ranfreid) ernftt)afte Unteritüfcuug jti erhalten, ifl ^Jrinj Aaoer im

$ebruar 1764 oon feiner ^Bewerbung jurücfgetreten. 35er 2)reSbener .§of lieft

fich nunmehr bas gelbgefajrei „^iaft gegen ^iaft" gefallen unb erflärte fich für

ben Krongroftfelbherrn öranidi, immer mit bem Vorbehalt, nach bem Xobe

biefes rjoa^betagten Magnaten ben ^rinjen iaoer oon neuem oorjufdneben.

35ie einheimifeben ©egner ber (Sjartorosfi Heften es an tapferen 93orfä$en

unb groften 2Borteu nid}t fehlen. Sranicfi machte fiel) anheifdjig, bas Kronbeer

auf 20000 «Kann ju bringen, bas £aus ^otoeft unb ftfirft Karl Stabjtwitt, ber

Süoiwobe oon 2Bilna, oerfpraajen, je 10000 Streiter aufjuftetten. ©o hoffte

man, ben Hüffen im ftelbe gewaajfen ju fein, wenn aus Cefterreid) unb ^ranf^

reidt) wenigftens ©elb fam, oßne welkes man bie Gruppen allerbings nia^t bei

einanber ju galten oermoeßte.

3>ic Kaiferin oon 3iuftlanb fonnte nia^t wiffen, wie wenig (Srnft es ben

beiben oerbünbeten ^öfen oon Sßien unb 3?erfailleS um ißre Sefämpfung ber

ruffifd)en Kanbibatur war. (?$ war für Nuftlanb fein Kleines, ben öunb ber

Digitized by Google



©iinbni« mit Shifelcmb unb erfle Xeiliing ^Joienä 437

beiben dächte biesmal gegen fi<$ ju haben, beren 3erwürfnis wäbrenb bes

lefcten polnifcben ^nterregnumft bie (Sntfcheibung in bic &änbe ber bamaligen

3arin gelegt ftalte. Katharina mußte ftdj auf ben Kampf mit ihnen unb oiel-

leicht auch mit ben dürfen einrid&ten, wenn es nicht gelang, biefe SHäcbtc burcb

eine oerfiärfte politifche äuffieflung einjufchüchtern. Unb fo entfchlofc fic fid)

enblidh, bas preußifcbe öünbnis anzunehmen.

Slm 26. Januar 1704 mar ©raf Solms in ber Sage, bas oor einem

falben Satyxi oerbeißcnc ruffifd^e ©egenprojeft feinem £ofe einjufenben. 2lin

7. Februar mar bat Sdhriftftücf in bes Königs &anb. $riebridh fanbte es

umgehenb jurücf; er fyatte, wie er ber 3<*rin am 15. gebruar fchrieb, „nur ein

paar leiste ßlarftellungen" hinzufügen gehabt.

2)er ruffifcbe ©egenentwurf , wie er bemnaa) im wefentlidfjen bem am
11. 3Ipril unterzeichneten Vertrage ju ©runbe gelegt würbe, erhielt fein (Gepräge

bura) bie ber §aupturfunbe angehängte Konocntion wegen ber polnifd&en Königs=

roaf)l mit bem 3roecf, gemeinfam bem Stolnif oon Litauen, Stanislaus s
43onia-

towsft, in fräftigfter 2Beife burd) gute SDienfie unb Bemühungen bie möglid&fte

(ftnfnmmigfeit ju oerfa^affen unb ihn auf ben tyxon ju heben. 2>ie Kaiferin

nahm es auf ftch, bas fteucr einer gegen feine 2Bahl gerichteten Honföberation

mit ihren alleinigen Kräften JU bämpfen, ber König foßte baju oorcrft nur

burd) milttärifche 2)emonftrationen an ber ©renje unb burd) Berhanblungen

mitjuwirfen oerpflichtet fein, burd> unmittelbare Beteiligung am Kampf erft

bann, wenn ein frembes Eruppencorps tbatfäd&lia) in $olen eingebrungen fein

würbe, unb jwar in folgern ftalle burcb ©ntfenbung oon 20 000 3)tann — auf

biefe 3tffer brücfte ^riebrich bie ruffifd^c ftorberung oon 20—30000 herab. Sollte

bie eine ber beiben 93ertragsmäd)te in ben eigenen ©renken von einer feinblidjen

2Had>t angegriffen werben, fo war ber anbere £eil jur Stellung oon weiteren

20 000 sJRann oerpfUd)tet. ©ine an bie ^Poleu ju ridjtenbe ©rflärung, gegen

beren Veröffentlichung jefet, ba bas Bünbnis ©eftalt annahm, auf preußifcber

Seite feine öebenfen mehr beftanben, wollte ^riebridt) möglicbft abgefd)wäa)t

wiffen; beim niemanb foHe jti fagen berechtigt fein, baß man mit ©ewalt ©or-

gelte. ©S würbe bann in ber Konvention für biefe Kunbgebung bie $orm

©orgefehen: „JaHs Angehörige ber polnifchen Nation bie dlüfye ber SRepublif

ftören unb eine Konföberation gegen ben rechtmäßigen König {abließen fottten,

fo würben bie Kaiferin unb ber König ihre Xruppen in Sßolen einrücfen (äffen

unb ohne Schonung alle gärten bes Krieges gegen bie ^erfonen unb ihren

8efi& ausüben/'

2)ie SRebenfonoention follte geheim bleiben, ber ßauptoertrag war bis auf

oier 3»fa*art»tel für bie Deffentlicbfeit beftimmt. Unb hier alfo erjielte König

^riebrich in bem jweiten Slrtifel, in welchem bie beiben 3Räcf)te ftch ben 39efi6

ihrer in Europa gelegenen Befi&ungen oerbürgten, ben großen Erfolg, baß

bamit Bußlanb fidt) oor aller SBelt jur 33erteibigung besfelben Schietens oer*

pflichtete, beffen Sosreifeung oon Greußen ber oornehmfte 3wecf ber brei mit

Defierreicr) gefchloffenen Verträge oon 1740, 17:»7 unb 1700 ») gewefen war.

') 5öb. 1, 305 (2. «ufU «b. II, 45. 249.
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$ie bem angegriffenen £eile ju leiftenbe 93unbe«^ü(fe würbe im britten ärtifel

junäd^ft jwar nur auf 10 000 3Rann ju $ufe unb 2000 Leiter feftgefefct, aber

im oierten 3lrtifel oerfne&en beibe ©taaten einanber im 33ebürfnififatte Untere

ftfifcung mit ihrer gefamten 9Ra<ht. £er elfte ber ©eheimartifel beftimmte, ba&

bie Xruppenfteflung mit ©elb abgelöfi werben tonnte, wenn 9tufelanb oon feiten

ber dürfen unb wenn Greußen in feinen roeftlid) ber 2ßefer gelegenen ©ebieten

angegriffen mürbe, eine (Meisterung ber SunbeöpfliSten, bie, bei ber Unwahr-

fcheinlichfeit eine« Krieges im norbroeftlichen $eutfdjlanb, wesentlich bem Könige

oon Sßreufjen ju gute fam. 3m jtoeiten ©eheimartifel oerpflicbtete man ftd)

— ein 3ugeftänbnt4 an ben rufftfehen ©tanbpunft — jur Äufrechterfwltung ber

in ©chmeben befiebenben SBerfaffung ; im britten oerbürgte spreufcen bem @ro§=

fürften ^Jaul ben 93eiifc bes gottorpifchen Slnteilö am §erjogtum fcolftein; ber

oierte fteflte SBerfaffung unb 2Baf)lfreit)eit ber SRepublif $olen unter ben ©cl)ufe

ber beiben SRädjte, unb ein „Article separd* nahm ihr gemeinfameft Sorgehen

5u ©unften ber polnifdjen S)ifftbenten in 3lu6ftd)t.

£er König oerhehlte fidj nicht, bafe baö Sünbniö ihn, ber foeben aus

einem Kampfe auf £ob unb Seben ^eroorgegangen mar, fofort in einen neuen

Krieg oermicfeln tonnte, beffen Slnläffe ihn im ©runbe nichts angingen; beim

es mar für ^reufeen in ber X^at an fieb gleichgültig, ob ber neue König oou

Violen sJtoniatoro$fi ober Sranicfi ober A'aoer von Saufen t)ie§. Seinetwegen,

äußerte König ^riebrid) im $inbticf auf bie im $ubertu&burger ^rieben oerem*

barte unb eben jefct erfolgte Söahl befi ©rj^erjogs ^ofeph jum römifdjen Könige,

möge man noch jefm Könige ber Börner ju granffurt unb ämanjig Könige oon

^olen ju 2öarfchati frönen, ©r beruhigte ftc^ bamit, ba§ ein Krieg um bie

potnifdje E&ronfolge nicht wahrfdjeinlich fei: ,,$)a« befte ift," fagte er im

Slugenblicf ber Unterjeicbnung beS 33üubniffe$, „bafj man ju ber annähme

©runb t>at, ben casus foederis nie eintreten ju fehen; fonfl mürbe ich eine

gro&e Dummheit begangen fjaben, mich in biefe $)inge einjulaifen, gegen meine

magren ^ntereffen unb of>ne bie Hoffnung, einen Vorteil baraus ju sieben."

immerhin famen ifmi oon 3eit ju Bett „Heine ©frupet". $od& wieberholte er

ftd) bann, ba& gerabe bie oottenbete Shatfache bes preufeifd^ruffifchen SünbniffeS

eine ftriebensbürgfehaft fei, bafj Defterreich gegen ftufelanb unb Greußen jugleicb

ben Kampf nicht aufnehmen werbe, bafe Defterreich ben ^rieben ebenfo nötig

^abe, wie er felber.

$ie ©reigniffe foQten ihm red^t geben. $a« einzige, was bie £öfe oon

SBien unb Sßerfaiflefi gegen bie Bewerbung sponiatowsfis jefct nodj unternahmen,

war ber SBerfud), bie dürfen gegen SRufjlanb oorjufchieben. 2)urd) ben franjö^

nftfjen ©efanbten SSergenneS aufgereiht, erffärte Wuftapha III. jwar feine

ftimmung ju bem oon Slu^anb unb Greußen aufgefteQten ©runbfa^, ba§ nur

ein $iafl bie potntfdr)e Krone tragen foöe: ©taniftlaus ^oniatowdfi aber fei ju

jung, ju unerfahren unb oor attem noch unoermählt; fo werbe er oie Deicht nach

feiner Krönung burd) eine Beirat feine Wacht auf Kofien ber polnifchen Sibertät

unb jum ©djaben ber Hachborn oergrößern wollen. Sticht ohne ©rfolg hotten

bie feinte ber ^axin baö ©erüdjt ausgefprengt, ba& fie ihrem ©eliebten oon

ehebem alsbalb nach feiner 2Bat)( jum Könige bie ^anb }u reiben gebenfe.
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)lun gebot Äat&arina, um ben türfifc^eit ©egenjug abzuwehren, intern Sdf)ü&=

ling fehr einfach, ft<h noch oor ber flönigsioahl ju oerheiraten ober boch §u

oerloben. Schon feine Verwanbten Rotten itjm bas geraten, Stanislaus weigerte

Reh, gelobte aber bemnächft in feiner äBafjlfapitulation, feine ©t)e ohne Buft»« 1

mung oon ^Reichstag unb Senat ju fchliefien, nur eine römifche Jtatholifin ju

joählen unb ben Vorjug aflemal einer Sßolin ju geben.

^ujwifchen Ratten feine Anhänger mit ruffifdher &ülfe fich freie Vahn

gefchaffen. 9lm 7. 3J?ai 17(>4 mürbe ju SBarfdjau ber Äonoofationsreichstag

eröffnet, ber bie Vorbereitungen für ben Safttag 511 treffen tyatte, nachbem bei

ben Söahlen ber ßanbboten auf ben ftürmifdfoen ^alatinatöoerfammlungen bies-

mal jur allgemeinen Ueberrafdhung im ganjen nur $et>n ©bedeute totgefchlagen

worben waren. 3Me Sanbboten oon ber ^atriotenpartet, roie fte fich nannten,

oon Vranicfi geführt, jogen unter ©infprud) gegen bie Shiwefenheit ruffifcher

Gruppen alsbalb oon 2öarfa}au ab. 2Iber Vranicfi unb töabaiwiH Ratten noch

feine IOOOO Wann unter ben 2Baffen. »m 26. ^uni rourbe Stabjiioia in Litauen

bei Slonim oon ben ÜHuffen geflogen unb flüchtete auf türfifches ©ebiet. $ie

äBahl ^oniatomsfis mar entfd&ieben, jatjlrei^e ©egner traten in fein fiager

über. 9114 ber 2Bahlreid£)$tag ©nbe 2luguft jufammentrat, roaren nur Partei:

ganger 9tufelanbs erfctjienen. Ginftimmig mürbe ^oniatomsfi am 7. September

gemäht. „3$ gratuliere 511m König, ben mir gemacht fjaben," fcrjrieb Katharina

an $anin. Unb flönig griebrich beglücfroünfchte feine Vunbesgenoffin in bem

blütjenben Stile, beffeu er fich in feinen eigenhändigen Briefen an Katharina

jefet $u bebienen pflegte: „9Jichts icheint mir bewunberungSroürbiger , als ba&

Sie fo oiele grofjc $inge fojufagen ohne SÜnfirengungen uub ohne ülnwenbung

oon &ma\\Q ober ©ewalt ausgeführt haben, ©ott fprach: (Ss werbe Sicht, unb

es warb Sicht, ©ure üaiferlia)e 3Hajeftät jwingt alle SBelt bis $u ber &ohen

Pforte, bie Xrefflichfeit 3hre8 neuen SnftemS an$uerfennen. Sie fprechen, unb

bie SBelt fdnoeigt oor Shnen."

immerhin berechnete man, bafj bie Unfofien ber polnifchen ÄönigSmahl

fich für SRufjlanb auf bret Millionen -Hubel beliefen, bie Ausgaben für bie Ver-

pflegung ber ruffifdjen Truppen ungezählt.

SDaS polnifd^e Interregnum war oime Krieg 311 @nbe gegangen, bas neue

Sünbnis mit Witfelanb für ^ßreufjen nicht gefährlich geworben.

Sber trofc aller Beteuerung ber ftreunbfchaft, Verehrung unb Vetounberung

in feinen Vriefen an bie 3arin, trofc aller Ueberfchwenglichfeiten in Katharinas

antworten gewann ber König oon ^ireu&en an biefem Vünbnis feine %veube.

„2)er reette Vorteil ber Verbinbung mit 9Ju&lano/' fagte fein 3Hinifter finden:

ftein einmal, „ift btefe anfeheinenbe Intimität, bie bem SBiener J&ofe imponiert."

Unb bamit tröfiete Ttch auch ^riebriet) felber, fo oft ihm an feinen Verbünbeten

etwa« oerbrofe : wSo lange ich Vunbe mit Slufjlanb bin, werbe ich mich nm
bie üble Saune bes SBiener ^ofes wenig fümmern."

2)en nächften 2lnla§ ju einer oon ben ©efichtspunften ber ruffifdjen ^olitif

abweichenben Haltung gab bem Äönig ber 2öunfdf> unb Antrag Äatl;arinas, bas
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SBunbnia mit Greußen ju erweitern ju einer, großen norbifchen Koalition, beren

weitere Teilnehmer in erfler iiinie (Snglanb, in jmeiter, als mehr „pafftoe

TOglieber", ©chweben, Dänemarf, bie 9tieberlanbe imb einige beutfehe Staaten,

rote ©achfen, fein foflten.

©djon mährenb ber bem 2Ibfchluß mit Greußen oorausgehenben SBerhanb*

lungen hatte Sßanin ber Aufnahme (Snglanbs in baS 33ünbnis baS Söort gerebet,

unb roieber nnb wteber tarn er auf fein norbifd&es ©nftem jurücf. ^e^4
berief fia) bemgegenüber junächft auf feine Erfahrungen mit ©nglanb im lefcten

Kriege, auf bie ^nfonfequenj ber englifdjen Spolitif, auf bie Unjuoerläfftgfeit

ber SNinifter oom ©d&lage 33utes, auf bie für ilm oorliegenbe moralifche Um
möglichreit, oor einem grünblichen ©nfiemwechfel bort roieber Serbinbungen

anjufnüpfen.

©tärfer noch fiel ein jroeiter ©runb ins ©ewicht. 2luSgangSpunft bes

ruflifchen »orfchlags roar bie ©rwägung, baß ein ©egengewidjt gegen bie tatfyo-

lifd^e Siaianj ber bourbonifajen £öfe unb Defterreicr)s gefdjaffen, gegen ben

fübeuropäifd)en ^unb ein norbeuropäifcher geftedt werben müffe. ^riebrich aber

wollte es gerabe oermeiben, in bie ©treitigfetten ber Griten mit ben bourbonifchen

Kronen abermals, roie 175(5, oermicfelt ju roerben. @r gab ben SRuffen ihre

%ty\e nicht ju, baß bie in 2lmerifa anhebenben Kriege regelmäßig unb notroenbig

ihre ftortfefcung in Guropa ju finben Ratten. Die ©nglänber, fo legte er ben

Muffen im 3Rär$ 1700 bie ©runblinien feiner Sluffaffung bar, „haben fia) oon

ben ^ranjofen unb ©paniern alles ju gewärtigen; mit Urnen in biefer Sage

ein 99ünbnis fabließen, Reifet ftdr) (eisten &erjens in einen neuen Krieg ftfirjen,

an beffen ©egenjranb Greußen fein ^ntereffe fyat". 9iur bann fei für i^it eine

SBerbinbung mit ©nglanb benfbar, wenn ihr jebe Verpflichtung fern bliebe, aus

ber eine Störung bes SflutyeftanbeS in Deutfchlanb folgen fonne.

92od) weniger ©nabe fanben in ftriebriäjS Stugen bie oon Stußtanb als

paffioe Teilnehmer gebadeten (Staaten. ^8on ben 9Meberlanben , ber „Stepublif

ber Kaufleute", fagte er roegroerfenb: ^31)^ ^anbel ift ic)r ©ott unb ihr alles."

Unb ber fjoHänbifche 4?anbel graoitierte nach $ranfreich unb geroann, roenn bie

SRepubüf in einem europäifchen Kriege neutral bleiben tonnte, ©in 2lbfommen

mit ben Dänen, ben ©chweben fennjeichnete Biebrich lebiglich als eine

©elbfrage; boaj oerlohne es nicht bie 3Ruf)e, ber ganj h^""t«gefommenen

fchroebifchen 3)tocht Anträge ju machen, ©achfen enblich mußte nach feiner

Huffaffung ganj außer Betracht bleiben bei ber engen Verbinbung, bie ber

Dresbener $of mit bem SBiener unb bem ©efamtfjaufe öourbon noch immer

unterhalte, ^riebrich erflärte offen, baß er bie ©achfen ju gut fenne, um ihnen

jemals §u trauen. <Sr glaubte ju bemerfen, baß bie fäd^fifc^e Diplomatie feinen

Sntereffen am £ofe Katharinas ebenfo entgegenarbeite, wie oor bem legten

Kriege am &ofe ©lifabeths unb an bem bamals mit Greußen oerbünbeten

franjofifchen £ofe. Der „@etfl bes ©rafen 23rü£;l" feinen ihm wieber aufju=

leben, ©inen befonberen ©runb, ben er noch gegen eine 3lttianj mit ©achfen

hatte, oerfdjwieg er ben Hüffen: benfelben ©runb, aus bem er früher nichts

oon ber Aufnahme ber ©ad&fen in fein 39ünbniS mit ^ranfreich fyatte hören

motten. Gr war entfchloffen, wenn es noch einmal jum 93ruch jmifchen Greußen
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unb Defterreidf) km, wieber wie 1756 ju uerfafpren, baß fächfifche ©ebtet jur

Dperationsbafis §u machen unb als 5tornfammer, ©olbmine unb 2luSf)ebungs=

reoier ausjunufeen.

UnauSgefprod&en blieb ben Muffen gegenüber audfj bie (Srwägung, baß es

bem Könige üortcitfjaftcr fd&ien, wenn bie Harin auf bas öünbnis allein mit

Preußen angewiefen blieb, als wenn fic fidj ein großes föberatioes ©uftem

anbaute, in weldjjem Preußen unter Umftänben entbehrt werben fonnte.

So leidet inbes ließen fid& bie Muffen mit ihrem großen Plan nidfct ab-

weifen. 2lls im ftrühjahr 17G6 ber fwlfteinifdfje Jtonferenjrat o. ©albern als

rnffifcher ©efanbter naa; Kopenhagen ging, fefcte er auf ber Durdjreife burd)

Berlin alle £ebel an, um bie preußifd&en »ebenfen ju überwinben. Der Äönig

empfing ilm mieberholt unter oier Augen, ©rünbe unb ©egengrünbe würben

ausgetaufcht. ©albern bemerfte, wie ber Äönig fidfj oerfärbte, als bie Mebe auf

Saufen tarn, unb jum ©d&luß einer längeren 2luseinanberfe&ung über (Snglanb

trat ftriebridfi ganj nahe an ben ©efanbten unb flüfterte ihm ins O^r, als wären

3eugen jugegen, bie es nicht hören bürften: „Les Anglais sont des miserables."

Mußlanb mußte fdjliefjlidj auf feinen 3Bunfch Oermten; bie aufbringlidje

3lrt aber, mit ber ©albern ifmt bie große 2HIianj empfehlen wollte, hatte auf

ben Äönig einen peinlichen (Sinbrucf gemacht. Die „biftatorifche
1
' ©prache biefes

Diplomaten erinnerte ilm an einen gern oon ihm als flafftfd^es Seifpiel benufcten

Vorgang aus ber römifd^en ©efchiäjte, bas Auftreten bes popilius Sänas oor

AntiodhuS oon ©orien. (St fanb bie Älage feines Wefanbten ©olms betätigt,

baß bie ruffifd^en SWinifter geneigt feien, gegen bie Vertreter befreunbeter ©taaten

im £one ber Ueberhebung ju fprechen.

9lm meiften oerbroß ilm ein SBerfuch Mußlanbs, in bie inneren Angelegen*

Reiten Greußens einjureben. Die Vorrechte, bie bas berliner Hanfbaus

©chmeigger für ben ruffifdhen fcanbel erhalten hotte
l

) , würben in Petersburg

beanftanbet, unb eine Erhöhung bes preußifchen pofttarifs gab ben Muffen

ju ber ftorberung Anlaß, baß biefe „ohne oorgängigc Unterhanblung unb reji*

profes nachbarliches ©inoerftänbnis" getroffene Maßregel wegen ihrer finanziellen

Madhteile für Mußlanb aufgehoben werbe, ftriebrich fur)r auf: bas fei bie

ftolge baoon, baß man bie ruffifc&en SRinifler burch alljuoiel ©efäfligfeit oer^

jogen fmbe. Qi oerfünbete es feinen Äabinetsmtniftern als feinen feften unb

unwiberruflid&en ©runbfafe, baß er einen erflen ©chritt „biefer Seute" jur (£in=

mtföung in feine Angelegenheiten nicht bulben werbe, möge gefd&ehen, was ba

wolle; fonft weTbe er oon Mußlanb abhängig werben, wie Polen unb ©ä)weben,

ober wie ber ßospobar ber SBalaa^ei ben dürfen gegenüber. Unter einen ber

©rlaffe an feinen ©efanbten, bie, wie er wußte, unterwegs oon ben Muffen

regelmäßig geöffnet würben, fdjrieb er eigenhänbig: „3ch fange an, bes Joches,

bas man mir auferlegen will, grttnbltch mübe 511 werben. 3dh werbe mir ein

Vergnügen barauS machen, ber SunbeSgenoffe ber Muffen 511 fein, aber fotange

meine Stugen geöffnet fein werben, werbe ich nicht ihr ©flaoe fein. Das fönnen

©ie jebem fagen, ber es hören will."

») Sgl. oben 6. 413.
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2>er ©efchicflidhteit bes ©efanbten gelang es, bie Muffen oon ihrem 3tm

[innen jurücfjubringen.

$)en innerflen SBiberfpruch, unter bem baS preufjifäVrufftfche Vünbnis litt,

hat ^riebricl) ftd^ nicht oerljehlt : bafj es ganj gegen baS 3lntereffe [eines Staate«

roav, wenn er jefct roohl ober übel bie $errfchaft SRufelanbS in ^olen aufrichten

half, aitbranbenburgifajer ©runbfafe roar, ba§ bie im 9iiebergang begriffene

po(ntfcr)e SRaajt nicht roieber erftarfen bürfe, fte, bie auf bie SRarf unb auf

Bommern brücfte, bas ^erjogtum ^ireu&en oon allen «Seiten umfchlofj unb oon

ben branbenburgifdjen fternlanbeu trennte unb auch ber neueften (Erwerbung, ber

s4$roüinj Schlefien, in ihrer ganjen Sänge oorgelagert mar. 2)ie Vebrohung,

ber mau oon einem ftarfen ^iaftenreia^ fid) oerfah, mürbe aber ungleich gefahr*

lieber, fobalb Sßolen ein ruffifches 9iebenlanb unb ber ftänbige l'agerplafc rufftfeher

fceere rourbe unb Stufclanb berart auf eine ©renjlinie oon mehreren fnmbert

SJteilen in unmittelbare Verührung ju bem preu&ifchen Staate trat.

SBenn nun in SiSien bas Vorbringen ber rufftfehen SRacht nach 2Beften

nicht minber mit Sorge betrautet rourbe, fo lag bie ftrage nahe, bie ftriebrtch

oon je&t ab fiaj immer oon neuem oorgelegt t>at: ob nicht einmal ber Xag

fommen werbe, an bem ber gemeinfame ©egenfafc gegen ben Machbar im

Ofteu bie beiben beutfa)en 3)Zäct)te nach fo oiel Vluroergiefien roieber 3ufammen-

füfjren roerbe.

3unäcf)ft freilich mar jroifcfien ihnen gleich roegen ber Ausführung ber

ftriebensbeftimmungen neuer ärgerlicher Streit entbrannt. (Siner ber Slrtifel oon

ftubertusburg befagte, ba§ bie beiberfeitigen Untertanen, bie roä^renb bes StriegeS

§um Eintritt in bie SDienfte bes anberen Staates gezwungen roorben feien, aus*

geliefert werben füllten, ^riebrid^ erbot [\<fy,
3085 in fein föeer eingereihte

Defterretcher nach $aufe ju fenben gegen ftreilaffung einer aunäberub gleiten

3af)l oon Sßreufeen. SMun aber fanb es Flavia X^erefia oom militärifchen Staub*

punft aus bebenflich, bei ben Regimentern, roie Äaunifc es für richtig hielt,

funbmachen ju laffen, bafe ben preufjifchen Untertanen auf Verlangen ber 9lb ;

fcf)ieb erteilt roerben würbe; benn bann roerbe man, fagte bie Äaiferin, wenig*

ftens noch 0000 auserlefene Wann entlaffen muffen, ju ben 1200, bie man

auszuliefern bereit war. So würbe oon öflerreiajifd^er Seite bie Verljanblung

abgebrochen.

Salb aber begannen bie Vejiehungen jmifcfjen ben beiben §öfen fid^ wenig*

ftens äu§erlich etwas freunblicher $u gehalten.

2lm 18. 2luguft 1765 ftarb im 3llter oon 57 ^ren Äaifer granj L, oon

jebermann balb oergeffen, nur oon feiner ©attin, bie ihm fechjefm tttnber ge*

fdjenft hotte, als ber „oollfoinmenfte unb liebenSwürbigfle £err", „ihr £rofl in

allem in einem faxten Sebenslaufe" fchmerjlich, ja leibenfehaftlich betrauert.

SWitregent in ben öfterretc^tfcr)cn ©rblanben an feines Vaters Statt würbe ber

oierunbjwanjigjährige Graherjog unb romifa)e Äönig ^ofcp^ / nunmehr römifch*

beutfeher Äaifer. Db auch er ficr) bamit begnügte, nur ein „©oft bei £ofe" ju

fein, als ben fein Vater in einer 35iifchung oon Sehers unb Verbru§ (ich be*

jeiajnet hatte? Ober jog eine neue 9lera ber öfterreidnfa)en ^ßolitif mit bem

jungen Äaifer herauf? 2)en Äönig oon Sßreufcen befa)äftigten biefe fragen leb*
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Ijaft. Sein ®efanbter SRohb Gilberte ihm ^ofcpJ) als friebferttg unb als fpar*

fam, unb ^riebrid) fpraa) bie Hoffnung aus, bafj es bei folgen ©eftnnungen

ju beuerem ißerftänbnis jwifchen ü)m unb bem ÜBiener §ofe fommen, bajj man
es wenigfienS nic^t mehr nötig haoen werbe, jeben 2lugenblicf jum Stampf bis

auf« ^Keffer bereit ju fein. $a, jenem ruffifchen Diplomaten ©albern faßte er

uon 3ofep() mit leicht oerftänblic^er 2lbftcht: „ein guter unb frieblebenber gürft,

ber bie ftranjofen oerabfäjeut; er wirb ft<^ niemals in gefährliche ober jn)ei=

beutige Dinge einlaffen, bafür fage tdt) gut."

gürft Äauniö galt, wie es ben Snfajein hatte, bei bem ©ofme weniger

als bei ber SWutter. 2>afj ber ©taatsfanjler, über bie SBeoorjugung feines

©egners ßacu burch Sofeph, wohl auch über bes Äaifers fet>r balb bemerfbare

©elbftänbigfeit oerftimmt, im 3uni 1766 ber 5taiferuvÄönigin ein mit £eb=

haftigfeit jurficfgewiefeneS ©ntlaffungSgefuch eingereicht hat, blieb bem flönige

oon Sßreufcen nicht unbefannt; als fchon früher ein ©erficht über ben beoor=

ftehenben Kfieftritt umlief, meinte er, ber SBiener #of foUe feine Dummheit

begehen, benn flaunife fei ohne ^rage ber befte Äopf, über ben man bort oer*

füge. Äaunifc felbft fpradj lief) gegen ben preujjifchen ©efanbteu jefct gern in

bem ©inne aus, bafc ihm für bie 9luhe ©uropas nichts wünfdjenswerter er=

fCheine, als ein gutes ©inoernefmien jroifdfien feinem jungen £errn unb bem

Könige oon ^ßreufeen. ÜDht bem Freimut, auf ben er fiel) etwas ju gute tfme,

geftetje er offen, ba| er bem ftönige oorbem oiel 93öfeS habe zufügen wollen,

barüber aber müffe man ben ©djleier Riehen, unb wie fein (£influ§ auf bie

©taatsgefd)äfte ja nicht unbefannt fei, fo fönne er als ©Ijrenmann oerfidjern,

bafj ©Rieften in SBien je&t oergeffen fei unb in 3uutnft nicht mehr ium
apfel werben foUe. ©djon wagte Staunifc mit fleinen ®efd)enfen aufzuwarten:

mit einer Drüffelfenbung, mit Defen nach einem oon ihm felbft erfunbenen 3WobelI.

^riebricr) mafj biefen 2lnnäherungSoerfuchen feine übertriebene Sebeutung bei,

aber er mies feinen ©efanbten an, bem ©taatsfanjler 2lrtigfetten ju fagen, wo

nur immer bie ©elegenheit ftc^ biete. Unb als flaunifc angelegentlich ben SBunfch

äußerte, für feine auserlefene, ihm fet)r am $erjen liegenbe ©emälbefammlung

ein getreues Silb bes Äönigs ju befifcen, oerfprach ^riebrid) fofort, ba& er gegen

feine fonftige ©emolmheit ftch malen laffen werbe, unb liefe ihm burch ben

©efanbten fagen: „äBeim Äaunifc eine fchöne ftrau wäre, würbe idj mich W™,
ihm bas Porträt eines hinfälligen ©reifes ju fehiefen, aber in feiner ©igenfehaft

als SRinifter wirb er es, wie ich mir ietjmeichle, nicht fo genau nehmen."

Sluf ernftere groben burfte bie neue eintragt, bie mau im SRunbe führte,

freilich nicht geftedt werben. Slls Äaifer ^ofeph int ^uni 1766 an eine Keife

nach Söhnten einen 33efuaj bes Dresbener $ofes unb eine S3eftchtigung bes

Dorgauer ©chlachtfelbeS ju fnüpfen fich oornahm, glaubte Snebriaj nach gewiffen

Slnbeutungen, bie man in SBien feinem ©efanbten gemacht hatte, eine 3teu§erung

bes öfierretchifdjen ©efanbten Kugent als Slufforberung ju einer 3nfammenfunft

auffaffen ju follen, ©chon fyatte er alles jur Keife oorbereiten laffen, einer

unmittelbaren ©inlabung gewärtig. 2lber Kugent, ber jur 93egrüfeung feines

®ebieters nach Bresben gegangen war, befchränfte ftch unerwarteterweife barauf/

in einem Srieflein oom 24. 3uni au ben SWiiiifler ^inefenftein einfach mitju=
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teilen, ba§ bcr Äaifer am 28. in Borgern fein werbe unb noch benfetben 2lbenb

in Vaufcen Nachtquartier ju nehmen gebenfe. 9iun genügte bie ©ntfenbung eines

Vertreters jur Vegrüftung bes h°hcu Sieifenben. ^riebrich mar äu&erfi bes

treten unb blieb oerflimmt. „2Bir finb," fd&rieb er feiner fdjjmebifchen ©chwefler,

„bei Komplimenten, 2lufmerffamfeiten, ftöflichteiten fielen geblieben; ber Teufel

roirb nichts babei oerlieren , benn es fleh* gefdhrieben im Vud&e bes ©djjicffals,

baf? ÜRom unb Karthago nicht neben einanber befteben tonnen." ©r erging fi<h

in Vermutungen über bte (Srünbe bes befremblkhen Verhaltens ber Defterretdher

;

er witterte ben ©influfe Kaunifcens ober bes ^elbmarfctjalls £aco, ber ben Äaifer

begleitete. Ober war es bie Veforgnis ber Kaiferin^Königin gewefen, ihren

©ot)n burch biefe Begegnung berüeft, ©erführt ju fefjen? Ober etwa bie 9tütffid&t

auf ben franjöfifchen $of? X^atfäajlid^ ^atte 9Karia Styerefta oon oornherein

ihrer Umgebung feinen 3weifcl barüber gelaffen, ba§ es ihr ungemein leib thun

mürbe, wenn biefe 3ufammenfunft ftattfänbe. Unb Kaunifc, an ftch bem ^Jlane

geneigter, wollte boch unter allen Umflänben ben ©chein oermieben Kliffen, als

ob bie Anregung oon Sofeph unb nid^t oon ftriebrieb, ausgebe, ©o hatte ber

junge ftürft wohl ober übel barauf oerjichten müffen, einen 3Kann ju fefjen unb

ju fpredhen, ber, wie er feiner SKutter nachher freimütig gefianb, feine Sieugierbe

aufjerorbentlich gereijt hätte. S)ie Kaiferiu aber frohlocfte: „3>ie 3ufammenfunft,

bie er unb ber König roünfd&ten, ifl nicht ju flaube gefommen, toeil bie Vor=

fehung es nicht fo wollte."

Slusfiajtslos oon oornherein mar ein Einfall, ben Äaunife in bemfelben

jähre gefprächsweife oorbrachte. 3U femcr großen Ueberrafclmng fybxte ber

junge preufjifche Segationsrat Gbelsheim, ber ben beurlaubten 9to^b im &erbft

für einige Seit oertrat, eines Xages aus bem 3Hunbe bes ©taatSfanjlerS einen

längeren moralifch-politifchen Vortrag über bie ©dhäben, bie Vorurteil unb ©hr ;

geij ber SJtenfchheit jufügten. Religio feS Vorurteil führe ben Klöftern, politifajer

(Shtgeij ben grofeen Armeen fortgefefet ©(hären oon Staatsbürgern gu unb mache

fie ju unnüfccn liJliebern ber menfd&lichen ©efeüfdhaft. äBoju einen oerfteetten

Krieg führen mitten im^rieben? ©ei es benn nicht möglich, ftdr) über eine all*

gemeine Abrüftung 311 einigen, etroa nach ocm 2Wafjftabe, bafe jeber ©taat brei

Viertel ber ©treitfräfte , bie er im 3e^Pun^e Utiebensfdjlüffe oon 1763

unter ben Söaffen gehabt fyabe, enttaffe unb bafc man burch VeooOmächtigte bie

geroiffenhafte Ausführung biefer Vereinbarung gegenfeitig überroache? 2)er König

oon ^reufcen eröffnete feinem Vertreter, er tyabt fer>r roohl gethan, fidt) auf

biefen ©egenftanb nicht einjulaffen. ©ollte Kaunifc barauf jurücffommen , fo

möge (Sbelsheim ihm bemerfen, baß biefe« Sßrojeft ein wenig nach ben 3&een

bes Abb(* ©t.^ierre fd&mecfe, bes bereits oor mehr als §roanjig fahren oon

griebrich unfanft abgeroiefenen *) Schwärmers für ben eroigen ^rieben.

SBenige 3Honate nach biefem oerfchämten AbrfifhmgSantrage fahen ftch

bie beiben dächte ju neuen Krtegsoorbereitungen gegen einanber oeranlafjt.

$enn in ^olen hatte fidt) roiebemm 3ünbftoff aufgehäuft für einen europäifdhen

Vranb.

•) 8a(. »b. 1, 178 (2. *ufl.).
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Katharina II. hatte mit .£ülfe ber Familie GjartornSfi bie 3Baf)l bes ihr

genehmen Königs faum erjwungen, als fchon ü)ve bisherige Partei oon ben

SBegen Rufjlanbs abjulenfen begann, iöeibe, bie 3a^n im° °ie Sjartornsfis,

wollten bas Königtum Poniatorosfis als 2öerf$eug für ihre befonberen 3wec!e

benufcen. Katharinas grofjes 3^ bftCD föerftellung ber fonfeffionetten

Rarität, bie GjartornsK glaubten bie ©tunbe für U)re »erfaffungsreform ge=

fommen. 2luf bem Konoofationsreiehstag oon 1704 hatte Ru&lanb bie Reform^

Partei, um ihrer Unterftüfcung im SBahlfampf fidler ju bleiben, bis ju gewiffem

©rabe gemäßen laffen. 9Mt ben bort eingefefcten fläubigen Kommiffionen für

Rechtspflege unb ^inanjen, ßeerwefen unb ^Potijei waren als ©egengewicfjt

gegen bie SBiHfür unb 2Hi&wirtfchaft ber großen Kronbeamten SSerwaltungS*

förper gefdjaffen worben, bie als Anfäfce für bie 2luSgeftaltung einer fefieren

©taatsorbnung bienen motten. Huf bem Krönungsreichstag im $erbft 1704

waren bann bie ©egenfäfce fajon auf einanber gefto§en, ofme ba& oon hüben

unb brüben ber Kampf offen aufgenommen mürbe. 3)er König unb bie Reform^

Partei beugten fich bem SHachtgebot Ru&lanbs, inbem man an bie Ausrottung

bes ©runbübels, bie AbfRaffung beS Liberum Veto, für biesmal nicht h^an*

ging, unb einen ©efefcentwurf jur Anerfennung ber Religionsfreiheit ber £)ifft :

benten oor ben Reichstag braute; Katharina aber nahm es Inn, bafc biefe Sßox-

läge oon ben Sanbboten unter wilbem Xoben, ohne auch nur jur beriefung ju

gelangen, totgefchrieen würbe.

3lls jwei %a\)xt fpäter ber gefefclidje 3*itpunft für oie Einberufung bes

erften orbentlichen Reichstages getommen mar, hatte bie ©nabe Katharinas ihren

ehemaligen Schüfelingen ft<h bereits ganj abgewanbt. Rufelanb mar entfchloffen,

feine Paritätsforberung mit SBaffengeroalt burdjjufefcen unb unterfagte anberer*

fetts jebe Reformpolitif. 2)aburch werbe ihm, fchrieb König Stanislaus bewege

lieh nach Petersburg, fein Königtum jum Reffushemb; er fehe fleh oor bie SBatjl

gefteHt, entweber jum Reid)Soerräter ju werben, ober fich oon ber Kaiferin loS=

jufagen. Gr entfdneb fich für bas 3weite. Er wagte, in ber ReligionSfaehe

ben Kampf gegen Ru&lanb aufzunehmen, ^nbem er für bie »orrechte bes

fatholifchen Sefenntniffes ju ber überroiegenben Mehrheit ber Nation ftanb, hoffte

er, bafj Tie ihm ihrerfeits auf ber Sahn ber Reform folgen werbe. Aber ber

Reichstag liefe ben König in ber »erfaffungsfrage im Stich- 3ugeftänbniffe ju

©unften ber Siffibenten würben abgelehnt, aber auch bie oon Stanislaus enp

pfohlenen politifchen Reformen. ®ur<h feierlichen Sefchlufe würbe bie ftortbauer

bes Liberum Veto ausgefprodjen; nur für bie 2Baf)l jum Reichstage unb ju

ben ©erichtshöfen fottten SHehrheitsbefchltiffe gelten.

Verlauf unb Ergebnis biefes Reichstags oon 1706 offenbarten, wenn es

beffen noch beburft hätte, bie gange 3er fahtenhe^ ltnD Fäulnis ber öffentlichen

3uftanbe in Polen. Parteihaber, Unbeftänbigfeit unb Eigennufe Ratten W
fiärfer erwiefen, als jebe anbere Regung unb Rücfficht. Sas Liberum Veto

rourbe boch beshalb oor allem als ein Paflabium ber polnifchen Freiheit be-

trachtet, weil es bei ber allgemeinen Jöeftechlichfeit für jeben einzelnen ein nufc 1

bareS Recht war. 2)ie Einführung bes 9Rajoritätsprin&ipS wäre ben Schlachten

an ben ©elbbentel gegangen. 3)as SBort bes Königs oon preufcen an feinen
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©efanbten in SBarfcrjau traf oöllig jit : „<5ie roiffen boch, bafe man in $olen

mit ©elb attefi macht."

33ci bcr Ääuflichfeit bcr Äleinen wie bcr ©rofeen, bei ber unbezähmbaren

©iferfucht jroif^cn ben ^ßarteifjäuptern burfte bie 3arin fich fagen, ba§ fte flets

Die eine föälfte ber Nation für bie ehrgeizigen Sßläne Stoftlanbfi jur Verfügung

haben werbe; baft bie, meldte geftern noch Slufelanbfi (Segner gewefen waren,

morgen biefer auswärtigen 3Wacht jum Änappenbienfi bereit ftanben, fobalb bie

Slusfiäjt ftct) bot, bie einheimifchen Sttoalen aus bem ^Regiment, aufi ben gewinn:

bringenben Remtern zu oerbrängen. 2)ie ©egner Stojjlanbfi oon 17(33 unb 1764,

bie Ueberbleibfel ber alten fädjftfdjen Partei, ade enblich, bie aus irgenb einem

©runbe mit ber Regierung befi ^Joniatorofifi unb ber Hegemonie ber Gjartornftfift

unjufrieben waren, Ratten zur 3«t bie 2lugen auf Stufjlanb gerietet, fchon ganj

bereit, in ber foeben noch als ©ewiffenfifadje bezeichneten gtage ber SDiffibenten*

redete 3u9^fiänbniffe ju machen, ©o tonnte Stofjlanb fich anfanden, bas was

auf bem Steichfitag it)m mifcglücft war, nach bem Sieichfitag unb ohne ben Steide

tag auszuführen. §atte fich ber ^Reichstag ber rufftfchen gtolitif oerfagt, fo

hatte Tie noch einen ftärferen ßebel anjufeften: ben organisierten öürgerfrieg,

bie Äonföberation.

eine polnifclje Äonföberation, ber wilbefle 3tufiwuchfi ber d&ronifä)en anarchie,

311 welker in biefem unglücfliehen fianbe ber oöllige Sanfbrudfj befi ^arlamem

tarifimuä geführt hatte, fennzeictjnete jict) alfi ein gleidtjfam oölferrechtlicher S3unb

ber fouoeränen (Sbelleute beim SJerfagen ber ftaatäre$t(idjjen Organe befi nationalen

fiebens. „3um heften befi Äönigfi unb ber Slepublif" oerpflicbteten fich bie DHU

glieber auf ein Sunbefiprogramm unb feine gewaltfame Durchführung, erflärten

fich als bie zeitweiligen Inhaber ber öffentlichen ©eroalt unb hielten {ich för

befugt, ber Stepublif wcujrenb biefeß SlufinahmejuftanbeS auf einem Äonföberation«:

reid&fitage ihre Sunbefiartifel nach bem fonfl burch bie ®efd)äftfiorbnung au««

gefchloffenen SKehrheitfiprinzipe als gültige, bauembe ©efefce aufzuerlegen. 3)efi=

halb hol 3*an 3cicquc* Stouffeau in bem SBefen ber polnifchen Äonföberation

bie altrömifche 3)iftatur miebererfennen wollen. 3)urch ben 9?eict)fitagfibefchlu&

oon 1716 oerpönt, war ber Äonföberationöunfug währenb ber 3roÖchenreiche

oon 1733 unb 1764 boct) wieber aufgelebt, unb jefct hatte bie 3arin ben Triumph,

nicht eine Äonföberation, fonbern zwei für fleh aufzubieten.

©ie Häupter ber ^ßroteflanten unb ber ©riechen fonföberierten fich unter

Rührung befi ©rafen ©olfe unb befi ©eneralfi ©rabowfifi, bie fatholifchen

©egner befi $ofefi, barunter auch zahlreiche Prälaten, erwählten zu ihrem 9War=

fchall benfelben Äarl StabziwiH, ber 1764 ein §eer gegen bie Stoffen geführt

hatte; jefct hatten ihn bie Stoffen fich mit ihren Stobein oerpflichtet unb aufi feinem

Drefibener (£rH zurüefgerufen. ©enugthuung für bie 2)iffibenten unb 9lbfchaffung

aller feit 1764 eingeführten Reformen mar bie gemeinfame fiofung aller Äom
föberierten: bie 3arin burfte zufrieben fein.

$er Äönig oon Greußen fah biefer neuen SBenbung mit geteilten Qm-

pfinbungen zu. $er Äampf gegen bie SBerfaffungfireform , bie Bewegung für

bafi Liberum Veto hatte burchaufi feine Billigung; benn mit feinen SHmiflern

betannte er fich ohne Cinfchränfung zu bem oon ben Tätern ererbten ©runbfafce,
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bafe jebe 3lenberung ber polnifd&en ©erfaffung, jeher ©erfudfc jur ©efeitigung

bcr „2tnard&ie", jebe ©rftarfung dolens als eine ©efafjr für ©ranbenburg ju

betrauten [ei. Unter biefem (SJcfid^tftpunft mar er anfänglich als ÄQt^arina

unb $anin bes neuen polntfd&en Äönigs no$ fidler ju fein glaubten unb bes*

Imlb eine Stärfung feiner SRegierungSgeroalt nodf) für nüfeüct) gelten, Diel ent*

fäiebener als SRufelanb für bas Liberum Veto eingetreten; er ^atte bringenb

cor Neuerungen gewarnt, beren politifc&e Tragweite fict) nid&t abfegen liefe.

21nbererfeits Imtte er aHjeit, nadj erfolgter ÄönigSroat)! nidjt minber als roäfjrenb

bes &m\)tyntt\d)tt , ber 3«in Mäßigung an bas $erj gelegt, fidt) immer oon

neuem gegen bie 2lnroenbung oon 3roang ""b Söaffenbrucf ausgefprotfcen. @r

fürchtete, bafe biefe unoer^üHte $errfd)fud(jt unb ©eroalttfjätigfeit, bie immer

roieber^olte (Einlagerung rufftfcfyer Gruppen auf polnifd&em ©oben, bie militärifdje

Stfftflens iHufelanbs bei allen Staatsaften ber ftepublif bodt) enbtidjj einmal bie

9?ad&barn, bie üefierreidjer oor allen unb otelleidjt aud) bie dürfen, in ben

£arnifd(> bringen roürbe. 2)ann mar bod& ber casus foederis für Um ba, bem

er oor brei 3^^ren glüdfli<$ entgangen mar.

SKittelömann jroifc&en ber $ofburg ju SBien unb bem Äönigsfdjloffe ju

2Barfcf>au mar, roas bem Könige oon Spreufeen nid&t unbemerft blieb, ^ürft

2lnbreas ^oniatorosfi , ber ©ruber beö ÄönigS Stanislaus, ©eneralfelbroadfjt--

meifier in öfterreict)ifcr)en $ienftcn. $urd) ir)n liefe Äaunifc bem Äönige unb

ben ©jartornsfis raten, angeftdjts ber ftrofningen 9tufelanbS unb SßreufeenS ben
sJKut nit^t ju oerlieren, fonbern mit 2lbel unb ©eiftlid&feit feft jum Sdmfce bes

©laubenS jufammenjuftefjen. 3ugleid^ rief man ben ©unbesgenoffen in ©erfailles

ju gemeinfamem ©orgeben auf, um bem flöntg oon $olen gu gröfeerer Selb*

ftänbigfeit 311 oerljelfen unb ifmt ein ©ünbnis mit ber froren Pforte ju oer=

mittein. Unb boa) fonnte fid) Äaunifc bes 3roeifels nic&t;erioef)ren, ob nidjt

etwa Stanislaus unb ßatf>arina insgeheim einoerjtanben waren, ©leid&oiel,

man fnelt es für erforberltd), ftcf» ben 2lnfd&ein ju geben, bafe Defterreidfr, roenn

bie 25inge in ^Jolen auf bie Spifee getrieben mürben, fu$ ju entfc&eibenben

©egenmaferegeln ju entfdjliefeen oermbge. Sem englifdjen ©efanbten erflärte

Flavia %tyxe[\a um bie ^a&resroenbe mit ber Haltung unb bem ©liefe, bie ü)r

bei ernften ©inbrücfen unb in Slugenblicfen ber ©rregnng eigen toaren : „3$ mill

offen mit 3fmen reben unb Sie werben es oerflet>en, roenn roir nid)t mit ge-

freuten Slrmen julaffen fönnen, bafe ein ftürfi, mit bem roir in $reunbfd)aft

leben, freoentlid) unterbrüeft roirb." 9Kan rüftete alfo unb rüftete eifrig. ©e ;

feljle ergingen jur 3ufammenjief)ung gröfeerer Sxuppenmaffen unb jur Anlegung

oon HJiagajinen in ©öfjmen unb in Wahren , unb ©eneral Saubon rourbe nadj

2ßien berufen, rote es luefe jur fteftfteUung bes ftelbjugsplanes, beffen 2lusffif)rung

tym obliegen roürbe.

9?adj ©erlin gelangten bie erften 9tod)ridj>ten über öftmeidn'fd&e 9lüfiungen

in ben legten Xagen bes ^a^res 1760. 35er ftönig roollte junäa^fl nit^t glauben,

bafe feine alten ©egner roirflid) au Ärieg backten. !Wun aber mehrten fieb bie

2(niei(^en. 5^°^ ^attc f"ne 2lwgen w«b Otjren überall; er rühmte fid^, bafe

nidjt ber fleinfle ©organg in ben ©rblanben ber Äaiferin^Äönigin if)m entgeljen

fofle. 2Bie oor elf ftaljren fieüte er fid) bie oon allen Seiten, aus Söien, oon
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ben fd)lefif#en ©renjen, au« Bresben, aus bem §aag einlaufenben Veridjte ju*

fammen, oerglidf} ftc miteinanber, teilte fie feinen ©efanbtfdfjaften mit jur 93e*

gutacfytung unb jur Prüfung unb als Snlmltspunfte für iljre eigenen Beob-

achtungen, übermittelte fie jur SBarnung bem rufftfdjen $ofe. freilich fonnte

er ftd> bie politifc&e Rechnung ber Defterreid(jer nid>t roohl erflären. @ine Sin*

roirfung von franjöfifa^er unb fpanifdjer ©eite, oom allgemeinen fatfrolifchen

©tanbpunfte aus, erfa)ien unma^rf^einli^ unb ebenfo, bafj man in 2Bien feine

Hoffnung auf bie dürfen geftellt haben fottte. Vielleicht, bajj man burdh biefe

militärifa^en 3)emonfirationen SRu&lanb einfdjüchtern ju fönnen hoffte. Sine

oierte SJiöglichfeit, bie ftriebrich in (Srroägung jog, beunruhigte Um am meiften:

arbeitete man etroa von 2Bien aus auf eine ^ßalaftreoolution Inn, auf ben ©turj

Katharinas V 9tach feinem ©runbfafc, bafj Vorfielt bie SWutter ber Sicherheit fei,

fefete audf> er fich in Sßoftlur. „$a ich meine Vorbereitungen ben ihren pro-

portioniere," fchreibt er am 12. Februar bem ^rinjen Heinrich, „foll mich bie

Königin von Ungarn nicht unoerfehens errotfchen, was aua) ihre 2lbfi<hten fein

mögen. 2)ie Armeen fmb fchon eingeteilt, bie SRärfche geregelt unb fefjr oiel

SBerf unb Arbeit oorausgetlmn. 2öir fönnen jum Beginn 140000 SHann ins

ftelb fteflen unb biefe 3a^l wirb fich im jroeiten ftelbjug um 30000 3Rann oer*

mehren laffen." „3dj laffe biefe fieute," ftreibt er brei £age fpäter, „ruhig

tlmn, was fie befchloffen fyabtn, unb roenn es jum Heufjerften fommen mujj,

fofl man uns früher fertig ftnben, als man benft."

$>ie Vorfrage mar ihm feinen äugenblidf jroeifelhaft. Unbebingt mar er

entfölojfen, roenn bie Muffen unb Oeflerreicfjer roegen ber polnifchen SBirren

hanbgemetn rourben, feine Verpflichtungen gegen ben Vunbesgenoffen ju erfüllen.

So ^art es irjn anfommen mochte. $)enn nicht bamit genug, baß er für 9tu§=

lanb ftch in neuen Ärieg flürjen follte, mufete er fich auch fagen, bafj er burch

feine 2Baffenf)ülfe roieberum ba§u beitrug, bie rufjtfdtje SJlacht ju oermehren, bie

ruffifd&e 2tnma§licf)fett ju fteigern, bie Unterjochung dolens unter bie rufftfd^e

&errfchaft ju befiegeln. „^n ganj (Suropa," fd&rieb er feinem ©efanbten Solms

am 12. Februar 1767, „fagt man frei öffentlich, ba§ bie Äaiferin ?ßoten auf

furlänbifchen #ufj ^na^orl^cn unD «nen Äönig fyaben roill, ber bas Sanb

unter ruffifeher Leitung regieren unb nichts ofjne ber Äaiferin Erlaubnis ttmn

foll." ©r machte es biefem ©efanbten jum Vorwurf, ba§ er bie ruffifa^e ^ßolitif

befd^önige, über bie ruffifd&e ^errfa^fua^t ben ©djleier jiehe. 3lber tro^ allem

fam er ju bem Ergebnis: „3Wan mu§ bie ^rojeburen ber Stoffen in ^olen

ertragen, weil mir roenn fie mit bem 2Biener £ofe im öunbe flünben, biefe

^rojeburen ebenfo bulben müßten." ®ie Deflerreia^er, äußerte er in bemfelben

öebanfengange, roürben jefet ju fpät geroa^r, ba§ fie eljebem ben Muffen aHju=

oiel Oielegen^eiten geboten fetten, i^ren je^igen großen ©influf} auf bie euro^

päifc^en Angelegenheiten ju geroinnen.

(Sntfchloffen, troö folcfcer Vebenfen bas Sünbnis mit 9tu§lanb inmitten

ber neuen SBirren feftjufwlten, ^ie(t Äönig Jriebria) es bod) für geboten, ftcf»

für ben Äriegsfall ben Slnfprud^ auf (Sntfdjäbigung, unb jroar auf Sanbgeroinn

ju Bojern. 2)ie Sleußerung Kanins aus bem 2)ejember 1763, baß Greußen,

roenn bie 35inge jum Sleu&erfteit fämen, nia^t umfonft gearbeitet fyabtn
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iollte, fic war, bamals anfcheinenb überhört, nicht oergeffen loorbeit. ^riebrid) ließ

ben ruffifd^cn Staatsmann jefot an jene 2Borte erinnern, als er am 1 0. Februar,

nach mieberholter ^Beratung mit feinen Kabinetsminifiern , ben (Entwurf ju

einem neuen, ben 3*ttläuften angepaßten Vertrag nach Petersburg fanbte. ©ort

ging man gern unb gang unb biesmal auch rafcf) auf einen 33orfchlag ein,

beffen unmittelbare Vorteile burdjaus auf ruffifdtjer Seite lagen. 2)as am
4. 3Kai 1767 jur Unterzeichnung gelangte Slbfommen verpflichtete ben König

oon ^reufeen, bei bewaffnetem Vorgehen DeRerreichs gegen bie in polen euv

gerfleften ruffifdjen Gruppen auf Anfügen ber 3arin mit feiner gefamten 3Kaa)t

eine Sioerfion gegen bie ©rblanbe ber KaiferimKönigin- ju machen. s;Rußlanb

übernahm, ihn gemäß bem Simonis oon 1764 mit einem ftülfscorps, erforber*

liefen ftalls aber mit ganzer SJiadjt ju unterftüfeen unb ihm beim £rieben6fchlu&

eine ben „immenfen" Kriegsfoften entfprechenbe ©ntfdjäbigung ju oerfchaffen.

Auf SBunfch ber Muffen mürbe noch ein Artifel aufgenommen, wonach es freier

Vereinbarung oorbehalten blieb, ben ©elbbeitrag, ben Preußen 1764 für ben

$afl eines ruffifa>türfifchen Krieges jugefagt hotte, in Xruppenhülfe gu oerwanbeln.

Preußen hotte jefct biplomatifcb unb militärifch feine Aufhellung genommen.

2Bäre es bamals jum 23rud)e gefommen, fo hätte ber Krieg, ädern ©rineffen

nach, D*m Könige nur ©eminn bringen lönnen. ©eine Sage war in Anbetracht

feiner Stellung ju 9iußlanb unb bei ber Lethargie ^ranfreiebs ungleich günftiger

alö 1756. %t%t wie bamals würbe in beiben Sagern geriiftet, in Preußen wie

in Defterreich- 3e£t mie bamals war ber König oon preußen entfchloffen, wenn

es fein mußte, oom Seber ju ziehen, zugleich aber entfchloffen , ben äußerften

Notfall, einen mirflichen 3roang abzuwarten. $efct wie banfals oerfolgten feine

militörifchen Maßnahmen ben Ulebenjwecf, über bie Abftchten bes ©egners Klar-

heit ju gewinnen. Unb bie Klärung würbe herbeigeführt, bamals wie jefct ; aber

biesmal in entgegengefefcter Dichtung. SBeit baoon entfernt, bie preußifchen

Lüftungen als wiflfommenen SBorwanb für bie ^ortfefeung ber eigenen zu be-

nufcen, wie 1756, lenfte man in Sßien ein, wie 174!)/) unb ließ befchwichtigenbe

(Srflärungen abgeben. 3m Auftrage bes dürften Kaunife eröffnete 9iugent fchon

Anfang ftebruar 1767 bem ©rafen ftincfenjtein anläßlich ber ©erfichte über

öfterreidnfehe Lüftungen, alles, was in $8ien gefa>he, gelte einzig unb allein

bem plane bes Kaifers jur Verbefferung feines fceerwefens. ginefenfteiu ent*

gegnete, auch bie preußifajen Vorführungen bejwedten nichts anberes, als bie

Reiterei auf ben fompletten ftriebensfuß ju bringen. „$ie SReiterpferbe, bie

mir faufen laffen, höben ihnen ben $lob ins Ofjr gefegt/' folgerte ber König;

„fie fyaben begriffen, baß wir mit SRußlanb im reinen finb." Gr erflärte, jefct

bic weitere Gntwicfelung ruhig abwarten zu wollen: „3$ bin auf alles gefaßt.

SJtuß Ärieg geführt fein, fo werbe ich ihn führen,' unb muß triebe gehalten

werben, fo werbe ich ihn ^altere. Unb offen gefagt, nach ben Unglücfsfchlägen,

bie lefctlnn ben Staat getroffen unb erfchüttert b°&en / wäre es ju wünfehen,

ba§ wir noch einige 3ahre hätten, um ihn fidj erholen ju laffen unb zugleich

ftreitbar ju machen/'

M »gl. »b. i, 47^ ff.

Äolrr. Röiufl Sriebri* t>«r «rofe». II •>•>
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<5s jeigte fidj bann immer beutltd)er, ba§ bie öfterreiajifd&en Lüftungen in ber

£f>at nur, roie ^riebridf) es oermutet fyattt, als 25emonftrationen gemeint geroefen

waren, auf bie man einen ftärferen Trumpf nidf)t folgen ju laffen beabfid^ttgte.

3m $uni 1767 urteilten ber ftönig oon s^reu§en unb ©raf $anin überein:

fltmmenb, ba§ ber SBiener $of angefid&ts ber engen SSerbinbung }toifd&en 9tufc=

lanb unb ^reu§en jefct auf jeben ©infprud) üerjidfjtet r)abe. $)ie SJorftdjt bes

©taatsfanjlers begegnete fi<J) mit ber tiefen Abneigung ber Äaiferin gegen neuen

ftrieg. ©ie fdjaubere, fjat Üttaria £l)erefia einige SBodjen fpäter bem päpftlidjen

WuntiuS gefagt, wenn fte baran benfe, roieoiel ©tut roityrenb iljrer Regierung

geffoffen fei. 9tur bie äufjerfte 9totroenbigfett roerbe jie bafnn bringen, ba§

um tyretroißen no# ein tropfen oergoffen roerbe.

So oerlief baS Safjr 1767 ruhiger, als ifjm an feiner ©d&roette ooraus*

gefagt roorben roar. 2lud> in s#olen tarn es nid&t jum offenen Sürgerfriege, su

einer (Sr&ebung gegen bie rufftfajen Unterbrücfer. 9lu&lanb bef)errfcfjte, roie es

fd&ien, mit bem unter feinem Schirm sufammengetretenen ©onberbunbe bie

Sage oöllig.

Slllerbings mufete biefe Äonföberation beftänbig unter eifemer SRute a,e=

galten werben. Smei ©eroaltafte bes ruffifd&en ©efanbten 9>lepnin bejeid&nen i^re

©efd&ic&te. 211« ju SRabom in Äleinpolen Anfang $uni bie ©injelfonföberationen

ft<^ oerfd^moljen, gelangte bie Sunbesafte ber ©eneralfoniöberation in bem oon

SRepnin oorgefd&riebenen SBortlaut bodfj erft jur Unterjeidmung , als rufftfd&e

©olbaten baS SBerfammlungSfjauS umjteHten unb iljre Äanonen auffuhren. Unb

als am 3. Cftober ber oon ben ftonföberierten oerlangte au&erorbentlic&e ^Weic^ö-

tag jufammengetrefen roar, fonnte 9tepnin nidfjt anbers jum 3^ fommen, als

bafj er bie SBortfüfjrer ber ©egcnpartei, bie 33ifdf)öfe oon ftrafau unb oon Sttero

unb brei weltliche SBürbenträger, oertjaften unb in bie ©efangenfa^aft nad) 3Ru§-

lanb abführen lieg, unter bem ÜBorroanb, bajj Tie fid) gegen bie SJtajeftät ber

3arin oergangen tjätten. „2llleS ifl oerloren," melbete bamals ber päpfUic&e

Nuntius nad) 9iom. 35ie oom 9iei<ijstag eingefefcte Äommifjton befcfclo§ nun

roie SRepnin es oerlangte; fie mufjte ftd^ oon bem Sifdjof oon Äujaoien bie

l)öWd)e ftrage gefallen (äffen : ob fte benn auc& ben Äoran angenommen Ijaben

roürbe, wenn 9tepnin es geboten r>ättc. 2>as gro§e ©rgebnis roar, bafe bie

Äommiffion unb bemnädtf ber SReidjstag bie ftaatsbftrgerlid^e ©leidrftellung ber

Äatlrolifen unb ber ©iffibenten, foroofjl ber nidjtunierten ©rieben roie ber ^ro^

tefknten ausfprad) unb ben nid^t fat^olifa^en ©belleuten ben 3«tritt ju allen

Remtern unb 2öürben, allein bie Äönigafrone ausgenommen, eröffnete. $ür bie

©efd^äftftorbnung ^atte SRufelanb ben SReformfreunben fo oiel nadjgegeben, ba§

roäljrenb ber brei erften SBodjen eine« 3leid)fltagefi für bie (Srlebigung ber

mnanjoorlagen ^e^r^eitsbefa^lüffe ^Jlafe greifen follten.

2lm 5. 3Kärj 1768 löfte bie Äonföberation ftd^ auf, bie ruffifd&en Gruppen

begannen bas ©ebiet ber 9iepublif ju räumen.

35er Äönig oon Greußen freute fidj ber politifd^en Sßinbfitlle: (Suropa

enblid) einmal nid^t angefüllt „oon ^aftionen, 9Jegoctationen unb 3n^i9u<n"/
nidjt in ben „©eburtSroeljen eines neuen Krieges". bin oiel aufriebener,"

fd^reibt er am 20. Januar 1768 an ben ©efanbteu in 2ßieu, „roenn ©ie mir
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über Opern, ©d)littenfaf)rtcn unb äljnltcbe Vergnügungen oon borl berieten,

als wenn Sie mir politifdje SBerwitfelungen anjufünbigen boben." Unb an ben

^rinjen fteinxid) naaj ÜRbeinsberg am 1. Februar: „Die befte ^aaVia^t, bie idj

3§nen oon bier fenben fann, tft bie, bafe es feine gibt."

Slber fdjon am 12. 9Rärj melbete ibm fein ©efanbter in 2Barfd)au, bafe

in ber polnifd&en Ufraine eine neue Atonföberation im (Sntftefjen mar. ^tebndj

beflagte ben 3mifa)enfatt als f)ödjft ungelegen, ba er ben Muffen einen SBorroanb

bieten werbe, tyre Gruppen in ^olen ju laifen. Die Bewegung griff weiter um
fid). 3BaS anfangs ein „Strobfeuer" fa)ien, fennjeidjnete fid^ bem Äönig von

^reufeen nadj jwei Monaten als „ein 3lufftanb bes ganjen $tönigreid)S gegen

baS ©rgebnis bes lefeten 9teia)Stag6". Die ©tabt S3ar in pobolien war ber

äusffra&lungspunft. Die Religion gab baS panier. Die Äonföberation nannte

na) bie fjeilige, Sutfjeraner unb Galoiniften, getaufte ^uben unb niebtunierte

©rieben würben oon bem Sunbe ausgefcfcloffen. Die grofee Öegnerfc&aft ber

Gjartornsfis, in ibrer Hoffnung ben Äönig etanislaus geftürjt ju feben burdj

bie «Hüffen getäufd)t, trat jenem SBünbnis wiber SRufelanb bei, wie oor anbert*

fjatb 3abren bem für töußlanb. Der Älcinfrieg mit allen feinen ©abreden begann.

Kaum mebr als 10000 Stuften ftanben nod> auf polnifcfjem ©oben. 9Wan über-

fiel fte in ifjren Quartieren, ermorbete ober oerftümmelte fie; man gofe ben ge=

fangenen Äofafen fiebenbes $ed) in ben &als. 9hin fannen bie Muffen, roo

flonföberierte in il)re ßänbe fielen, auf nod) idbeufelidjere SKartern.

SBie Äönig ftriebria^ fofort jutreffenb oermutete, tourbe bie Bewegung ge=

fa^ürt unb ermutigt bura) ben franjöfifdben unb ben fä$fif#en #of. $rinj

ftarl oon Sadjfen oerbiefe 4000 Wann aufjubringen, ftranfreidj fanbte ©elber

unb Offiziere. 5reW3> roaren bie 22al)rnel)mungen , bie Oberft Dumouriej im

fiager ber Äonföberierten alsbalb über bie 3ud)ttofigfeit &cr Gruppen, über ben

fieidjtfinn unb bie fiieberlid&feit ber ftüfyxtx, ibre @iferfud)t unb ibre 3ä»fcreien

madjte, fo nieberbrücfenb wie mögltd) für bie fremben ©önner.

SJiefjr als oon ben polen erwartete man in SBerfailleS oon ben Dürfen.

Die franjöfifaje Diplomatie am golbnen £orn liefe es niebt an ficr) fehlen, ©ine

Verlegung ber türfifajen ©renje bei Söalta burdj bie Muffen im $uti 1768,

bei Verfolgung pobolifcfyer Äonföberierten, gab ber Äriegspartei im Dioan bas

Uebergewidjt. 9lati) bem (Sturze beS friebliebenben ©rofeoejiers mürbe 2Infang

Oftober ber ftrieg gegen 9tufjlanb betroffen, ber ruffifdje ©efanbte Obresfow

als Staatsgefangener in baS Verliefe ber fieben Dürme geworfen.

S3is julefct b«tte Münig ^riebridj nad& bem Ereignis oon 93atta gehofft,

bafe trofc ber ©ärung, in melaje bie europdiia^e ^3olitif, einer fiebenben ^lüfrtg=

feit gleicb, geraten fei, ber triebe gewabrt bleiben werbe. 3e|>t fab er im Gte

folge bes rufrif^türftfa^en Sufammenflofees ben attgemeinen Krieg fommen, „bie

>yrudbt ber ^ntriguen ^ranfreidis", falls bas nidjt ber Penetration bes $er$ogs

oon G^oifeul aa$uoiel et)re erweifen ^eifee. „Umgeben oon fo oiel SHäcbten,"

febreibt er am 28. 9iooember 1768, „bie fdjon in Slftiou finb ober bidbt oor

U)r fte^en, werbe ia^ niajt mit gefreujten 9lrmen ftet)eu bleiben fönnen; man

mufe fein $>örta>n mttfprea^en wie bie anberen."
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2luf bem Reichstage üoh 16<S2 hat Äönig Johann Äafimir oon ^olen

feinen ßanböleuten ihr ©dnctfal oorausgefagt. ©ott möge ilm einen falfchen

Propheten fein laffen, rief er ilmen ju, aber er fürchte, bafj banf ihrem welt-

berühmten SRedjt ber freien ftönigSroahl bereinft noch ber 3HoSforaiter , ber

Sranbenburger unb ber Cefterreidjer bie föepublif ^ßolen unter fid) teilen

mürben.

3u jener 3*ü ^at ber grofje Sturfürft im SRarienburger Vertrag oon 165G

oon bem ihm oerbünbeten ©chroebenfönig fich als ©rfafc für bie ßriegsfoflen

ben 33efifc ber oier Sßalatinate Äalifeh, ^ßofen, ©ierabj unb Sencjoca, b. h- fafi

bes ganjen ©rofjpolens, jmfichern laffen, bann aber biefer oerlocfenben Susflcht

mit ber Stbfe^r von bem fdjroebifchen Sünbnis entfagt. ^n bem gro&en norbi*

fdjen Äriege ju Anfang bes achtjehnten 3ahrl}unbertt hat ber Äönig oon ^ßolen

felber eine Teilung beö polnifd&en Staatsgebiets angeregt, bei ber er ein fios an

bas fiegreidje ©dnoeben, ein jroeites an S3ranbenburg^reu§en überlaffen unb

ben 9?eft für fein fädhftfches Kurhaus als ©rbfönigreiä) behalten roollte, unb

nadj bem Slltranftäbter ^rieben hat berfelbe Äönig 2luguft, um bie polnifche

ftrone für fich roieberaugeroinnen, ben Machbarn normal« ©tücfe oon $olen

angeboten. $er erfte Äönig oon ^reuften ift 1710 auf biefe (Entwürfe mit

eifer eingegangen, er begehrte baS polnifche Greußen, (Srmlanb unb ©amogitien,

auch bie »ntoartfdmft auf ©emgallen unb Äurlanb; aber nach ber Vernichtung

beö fdjroebifdjen ßeeres bei ^ultatoa füllte ftd) $eter ber ©ro&e fo fefjr als

£err ber Sage im europäifdt)en Cften, bafj er oon ber Teilung eine« Sanbes,

meines jefct ganj in feine $änbe gegeben mar, nichts hören wollte. Stach ber

jroiefpältigen ÄönigStoaf>l oon UM hat foroofjl ftranfreid) im tarnen feines

©chüfclings «Stanislaus fiesjcjnnsfi, roie bie 3 flrin 2*n"a als Patronin bes

ioettinifd)en ©egenfönigS bem berliner #ofe einen Streifen Sanbes jur 93er=

binbung 5toifc^en Bommern unb Oftpreufjen angeboten. 3tber ^riebrid) 9BÜs

heim I. fanb nicht ben (Sntfchlufj, für bie eine ober bie anbere ©act)e offen

Partei ju nehmen, obgleich er einmal geäußert hat, er tooQe für SRarienburg,

^ßelplin, ©targarb unb SHeroe — bie Stationen auf feinen fahrten naa) Äönigs*

berg ober SJtortentoerber — mit Vergnügen feine 2Infprüd)e auf unb

Serg brangeben.

©o l>at audj> ber Äronprinj ^riebrid) in bem territorialen 3ufunftsbilb bes

preufjtfchen ©taateS, bas ber ©efangene oon Äüflrin 1731 mit feefer 5*ber cnf ;

raarf, ^olnifa>^reufjen als ein unentbehrliches Sinbeftüef eingejeiä^net. @r hat

in ben „^iolitifchen Träumereien'' bes Seftaments oon 1752 nochmals auf biefe

ß-rtoerbung h«ujerotefen, unb roieber als ber Ärieg mit 5tu§lanb fam, hat er

ju 3eiten an fte gebaajt. 1
)

©ben in ben £erbfltagen oon 1768, bei beneu unfere ©rjählung angelangt

ift, am 7. 9*ooember, braute Jriebrid) eine Umarbeitung feines „^olitiföen

Tejiaments" oon 1752 gum 2lbfchlu§. SBieber ergeht er fta) in „^olitif^en

Träumereien" ; roieber fieht er im ©eifie bereinft ©aajfen, ©(hioebifd^-^ommem,

') Sgl. griebri<$ ber öro^e al* Äronprtnj (2. Slufl.) 6. 195, 2P»ft unb oben »b. I, 299,

W>. II, 56, 243.
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^olnifch^rcufjen in bie (Frenzen feines Staates einbezogen. 2)ann werbe man

nach ©efeftigung einiger Söeicbfelpläfee Dftpreufeen gegen ruffifche Anfdjläge

oerteibigeu tonnen. Aber er fagt fidf» sugtei^, baB eben 9iufelanb biejenige s
J)iacht

fei, bei ber man wegen bes polnifchen ^Jreuien bas gröfcte &inbernis finben

würbe. So werbe es oietteid^t beffer fein, jenes *£anb burch $erbanblung ftücf=

weife zu gewinnen, als burch bas 9?echt bes Krieges. SMelleicht werbe SRufclanb

in einem ftalle, ba fidt> ihm ber preufeifdje Setfianb als ein bringenbes Sebürf;

nie ergäbe, geneigt fein, Xtwrn, (Slbing unb eine Sannmeile an Greußen ju

überlaffen, jur SSerbtnbung von Bommern mit ber 2Beid&fel.

an ftch fonnte bie Sage ^reufeens in Europa zu jenem 3eitpunft für bie

Aufnahme großer Entwürfe günflig erfcheinen. König 5n«bria), mit feinem

SRücfhalt an 9tu§lanb, fah fxdr) von ben feit fürjerer ober längerer 3eit ihm

entfrembeten ober oerfeinbeten Wägten auf einmal angelegentlich umworben.

ftranfreieb, fein Sunbesgenoffe von ehebem, nahm bamals einen großen

Zulauf, fein burch ben Ausgang bes legten Krieges ftarf erfa^üttertes SßrefVige

wteberfjerjufteden. 3m Sinne feiner alten ofteuropäifa^en ^olitif, bie als eine

ihrer oorne^mften Aufgaben bie Unterfiüfeung dolens betrachtete, tjatte ftxanV

reich bie dürfen ju ihrer KriegSerflärung gegen SRufjlanb gebraut. Unb ben

©nglänbern jum £ort rifc man im 3Wittelmeer ein ftarfeS Aufcenmerf an fiaj:

burch Kauf erwarb man oon ber Sflepublif ©enua bie 3nfel Korfifa, auf bie

©efaljr Inn, ba§ ©nglanb barob ju ben SBaffen griff. 3m 3ufammenf)ang

biefer Sßolitif Ijielt es ber föerjog oon Gfwifeul nicht nur für angezeigt, bie

biplomatifchen Sejieljungen ju ^ßreufjen wieber aufzunehmen, fonbem empfahl

fchon im #erbfi 1707 bem Söiener ßofe, gleichfalls eine Annäherung an Sßreu§en

3U fudjen, um biefe ÜJtocht aus ber engen $erbinbung mit 9?u&lanb hcrauSju*

jie^en unb bamit beffen Stellung in tyokn zu fchmäcben.

Defterreidj ging nach anfänglichen SBebenfen auf biefe Anregung ein.

Kaunifc, bei bem bie Steigung für fünftliche politifd&e Kombinationen mit ben

fahren junahm, fd)welgte in weiten Ausbliden. @r hielt einen gegen 9tufclanb

genuteten $reibunb jwifa^en Detterreichern, Sßreu&en unb Dsmanen nicht für

unmöglich, ja er fatj bereits Scblefien unter bas öfterretdyifc^e 3«Pter jurüd-

fe^ren, inbem er annahm, baf? ^reufjen zwar nid^t fofort, aber in ber golge,

etwa beim @rtöfd)en bes auf wenigen Augen fiehenben Sttannesfiammes ber

$nnaftie, ficr) bereit finben fönne, Schienen gegen Kurlanb unb einen £eil von

^oInifa>^reufcen umzutaufchen. 2Bohl möge fein ©ebanfe, meinte er, aben=

teuerlid) erscheinen. Aber höbe man nicht audh feinen grofeen {ß(an, ^rantreidh

für Defterreich Zugewinnen, 1749 als dfnmärifch bezeichnet? Unb boch hQbe ber

175(5 ©eftalt angenommen. 2>ie 3ugenb urteilte in biefem Jolle nüchterner

als baS Alter. 2)er junge Katfer unterzog bes alten Kanzlers „^rojeft §u einem

neuen politifchen Snflem" einer einfehneibenben, abweifenben Slritif, unb bie

Äaiferin-Äönigin fieUte ftch auf bie Seite ihres Sohnes. $arin ober waren

ade brei einig, bafj eine Serftänbigung mit Greußen augenb lieflieh wünfehens*

wert fei unb bafe man ben 93erfuch machen müffe. 3" einer Aubienz, bie SJlaria

2^erefia am 4. September 1768 zu Schönbrunn bem preufjifchen ©efanbten

erteilte, (am ber ©ebanfe offen z«r Ausfprache, bafe Cefterreich unb ^reufcen

Digitized by Go>



454 3l$te* Söud). dritter »Gfänitt.

in ben äBirren bes Dftens burd) ifyv (Sinoerfiänbiüs ben %on angeben tonnten.

SJiaria Xfoerefta gellte weitere Eröffnungen in Slusfid&t.

3n fionbon, roo baß 58orgef>en ^ranfreidjs im SHittelmeer $roar of>ne (Sin-

fprua), aber mit gro§em Unbehagen aufgenommen mürbe, frntte ber Staatsfefretär

9io$efort gegen baS @nbe beS ^[afircS ein ©efprädj mit bem preufcifd&en &t-

fanbten TsDtalfean Aber bie allgemeine politifaje Sage unb fpradfj f$lief?li<i> bie

©ereirroiHigfeit ©nglanbs ju ©ubftbtenja&lungen an ^reufcen aus; jroar werbe

baö Parlament in griebenfyeiten ßülfsgelber nid&t bewilligen motten, aber im

Kriegsfall fönne man fte boppelt reidjlid& bemeffen.

Slua) 9*ufclanb begann roieber, bem preufjifd&en ^erbünbeten eine engere

93erbinbung mit (Snglanb ju empfehlen, 3m übrigen befd^räntte fid^ ^Sanin

gegen ben ©rafen ©olms nadj bem S3rud& mit ber £ürfei auf bie allgemeine

Semerfung, bafe man jefet
s#reufjen als greunb in ber 91ot ju erproben fjofie.

Sie follte ber König oon ^reufjen jroifd&en ben entgegengefefeten 3ntep

effen, 2lnfprücr)en unb Anträgen ber oier großen 9Rä\f)te Stellung nehmen?

®en 2öeflmädjten gegenüber mar fie leidet gefunben. 5r*c^rtd^ mar feft

eutf(f)loffen, fia) iljren §änbeln oöllig fernhalten unb besfjalb »eber mit 6ng=

lanb noa) mit ^ranfreid^ eine nähere Skrbinbung einjugefjen.

Sei ber Üßieberanfnüpfung mit ^-ranfreidf), ju ber er fi<f) bereit fanb, ging

er mefentlidj oon bem 2öunfd)e aus, fcanbelsoorteile ju geroinnen, unb oermieb

alles, roaS bie Muffen mit SJtifjtrauen erfüllen unb bei ifmen ben 3lnfa^ein

ertoeefen fonnte, als roeun er bie ^ranjofen oielmef)r fudfje, als fiaj oon ifmen

fud)en laffe. £as bürfe itjm, fagte er bem SWinifter ftindenftein, ni$t als

fpie§bürgerlicf)e Eitelfeit gebeutet werben.

25aö ©ubfttuenangebot ber öriten roies er ftolj unb fcf>roff jurüd. „Eng=

lanb fdjeint fid) einjubilben," fäjricb er feinem ©efanbten, „bafj es fi$ mit

feinem Öelbe beliebig oiel Sunbesgenoffen oerfä)affen !ann. Englanb taufet

fia) inbetlen furdjtbar, wenn es fid) fdjmeid&elt, miäj burclj biefen Köber in feine

SHUanj funeinjujerren. 9?ad> ben SBerrätereien , bie id) oon fetner ©eite 311

Ausgang bes legten Kriegs erfahren rjobe, roerbe ia) ftäjer roeber fein (Mb noa)

feine ftreunbfdjaft fud)en. $>er König oon Greußen nimmt ©ubfibien nur,

roenn gauj (Suropa gegen if)n oerbünbet ift unb man iljm an bie fieben ^ro^

oinjen auf einmal entriffen l)at. Unb roenn fie mir £aufenbe an ©ubfibien

anböten, id) roerbe ni$t roieoer \f)i SBerbünbeter werben, es fei benn unter bem

3roang beS äufeeTften Ungltids."

(itonj anbers ^riebridjS 58erfjatten gegen bie Defierreiajer. fRad^ jenem

lujlboollen (Smpfange feines ©efanbten bura) bie KaiferimKönigin wies er biefen

fofort an, gefprädjsroeife auf bie 3roetfmäfjigfeit eines 2lbfommens für ben

iRufyefianb bes beutfd&en 9ieicijs rjtnjuroeifen. 25er ©ebanfe fiel in SBien auf

frud)tbaren ©oben, $m 9fooember fel>rte Öraf 9Jugent, ber (aiferlia^e ®efanbte,

mit eingefjenben ^nflruftionen oon einer Urlaubsreife na$ Berlin jurücf. 2lm 15.

empfing il;n ber König in ^otsbam. sJiugent ^atte ju oerfia^ern, baß bie faifer=

U4)en 3)iajeftäten , fo roenig fie einen neuen Krieg freuen mürben, „bie ©ei*

bebaltung ber attgemeinen Siu^e, roenigftenS in ^Deutfd^lanb", jum erfien unb

größten (Snbjroed i^rer ^olitif gemalt Ratten. S5er König frimmte mit £eb*
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Ijaftigfeit ein: „3öir fuib $eutfd(je, was liegt uns baran, ob in Äanobo unb

auf anberen amerifanifdjen Unfein bie Englänber unb ^ranjofen fiel) jufammen

Ijerumfd&lagen? Ob ber tyaoü ben 5ra"3ffen wegen Äorfifa bie ßänbe ooll ju

fdjaffen gibt ? Db bie Stoffen unb bie dürfen fidfr einanber in bie §aare fallen ?

So lange mir jwei, bas £aus Oefierreia) unb icf), und wot)l einoerftefyen, t)at

$eutfd>lanb oon ftriegsunruljen wenig ju befahren. 2)ie Raiferin-Äönigin unb

icf) tyaben lange oerberblidfje unb foftfptelige Kriege wiber einanber gefütjret, unb

was Ijaben roir enblidf) baoon?" 9higent fd)lug nun oor, ba ber Slbfcijluf} von

Verträgen unliebfameS 2tuffe^en ju erregen pflege, fo mödtjten bie SHonard&en

brieflich fid) binbenbe 3uNe" geben, ober auaj oon SHunb ju 3Hunb bei einer

3ufammenfunft. „«Sie f)aben red&t," erroiberte ber ftönig, „roir werben uns

«aoaliersparole geben, wie ^ranj I. unb Äarl V., ba« roirb fixerer fein, als

ade Verträge."

3Ran naf>m eine 3ufanunenfunft für ben nädjften ßerbft, bie 3*it

f^lenfa^cn 9leouen, in 5ludfi<^t. 3n weiteren S3erljanblungen , bei benen es

nidjt an oorübergetyenben 9)ti&oerftänbniffen fehlte, würbe oerabrebet, bafe ber

äaifer Anfang (September 511m ©efud&e bes ÄönigS naclj «Weifte fommen würbe.

©ine SHeutralitätserflärung für SDeutfdjlanb tjatte bem ßönig oon Greußen

oor jwölf Sagten bie ftreunbfd&aft feines bamaligen Verbünbeten gefaltet. Öraf

ftintfenftein mahnte jur Vorfielt: otelleidjt lege es ber Söiener £of nur barauf

an, ^reufcen unb SRu&lanb auseinanberjubringen. $er Äönig erwibcrte, bie

Muffen würben aus feiner Haltung fefjr wot)l entnehmen, ba§ er fid) oon ber

2Wianj nid&t ablenfen laffe; benn er erfüQe alle SSertragspunfte unb beabftcljtige

aufjerbem, bie Erneuerung bes ötinbniffeö ju beantragen.

3n ber £t)at begann ^reufjen bemnädjfi otjne SBeigern mit ber 3<*f)htng

ber 1764 ausbebungenen &ülfsgelber für ben £ürfenfrieg, fo fdnnerjlicl) es

bem Könige anfam, biefe 4ÜOOOO SRubel jäfyrlid; ins Sluslanb gelten ju laffen.

25ie Erneuerung bes 93ünbniffes aber, oon beffen adf)t Sauren faft fünf bereits

abgelaufen waren, wünfdjte er fowot)l an fiel), weil bie Verlängerung oon größter

SBidjtigfeit für feine SWactytfteHung in Europa war, wie in ber Hoffnung, im

gegenwärtigen Slugenblicfe günftigere S9ebingungen ju erjielen, um für fein teures

(Mb nid&t baS leere 9fad(jfel)en ju tyaben.

Unter bem ©efidjtspunft, ba§ neue ©$wierigfeiten , türfifd&e ©djmerjen

ju ben bereits reid)lid(j oorfjanbenen polnifa^en, bie SHuffen ben Sntereffen

^reu&ens jugänglidjer madjjen würben, fjätte er bas Eingreifen ber dürfen in

bie polnifaje frroge fid) fc&on geneljm fein laffen, wenn nia^t ganj entfa)ieben

bie Befürchtung überwogen Ijätte, ba§ aus biefcm orientalifa^en Slrieg ein aH-

gemeiner öranb entfielen föimte. „Öuter (Sott/' fo feufjte er, „warum ^at

man ft<$ niajt barauf befc^ränft, bie polnifd&e KbnigSwa^l ju maä^en? 3llleS

ging munberfd&ön, aber biefe unglüdlidje £ ifftbentenfad>e t)at alles oerborben."

9Bas begehrte er nun aber oon SHufelanb am Vorabenb biefes orientalifa^en

Ärieges als ^Jreis für bie Erneuerung bes öünbniffes unb als Sklfam für bas

fc^mer^tic^e ©elbopfer? Ueberrafdfjenb wenig. 92id)ts anberes als bie rufftfd(ie

SüTgfc^aft für ben Erbanfpruct) ber föniglia^en 2inie feines fcaufeS auf bie

aJIarfgrafenttimer Slnsbaa) unb Saireutl) — einen 9Bea)fel auf oorausficfyUd)

Digitized by de



15«; »<$tf4 »ud>. dritter 9lbjd>nitt.

ferne Sufunft, ber allen 28ert oerlor, wenn ber ISrbfall niajt mel)r mäljrenb ber

3)auer biefer Miang eintrat. <5r weiljtc am 2. SRooember fttncfenftein in biefe

feine 2tbfidf)ten ein; er nafjm fidj jugleidf) oor, bie Muffen fommen unb einft=

weilen fein äBörtdfoen oon einer Verfjanblung laut werben ju Iaffen. ©lei<$wo()l

ttjat er bann in einem Vriefe an bie &axin oom 15. 2)ejember feinerfeits ben

erften Sajritt unb bot irjr nidjjt blofj bie Verlängerung bes Vünbniffes an,

fonbern mad&te audf) jugleidf) eine 2lnbeutung über feine #auptbebingung , „bie

fein §aus fetjr intereffierenbe 2lngelegenl)eit".

$enn bafe er in ber £f>at nur ÄnSbaa) unb Vaireutf) babei im Sinne

Gatte, läfct mit aller EeutHajfeit fein näd&fter ©ajritt erfeljen. 3lm 21. Januar

176!» überfanbte er auf Äatrjarinas @rfua)en einen Entwurf ju bem neuen

Vertrage: ber eingefügte Brtifel wegen ber fränfifdien Erbfolge offenbarte jefrt

ben Muffen, wie billig bie Verlängerung bes Vünbniffes ju Ijaben mar.

,3m polttifd&en 9ReinungSaustaufd& mit bem Sßrinjen &einrid() ^at ber

Äönig fpäter felber jugeflanben, bafe biefe Vürgfäjaft für 2lnsbac& unb Vaireutf),

fein einziger ©ewinn aus bem Vünbnis mit Siufelanb, nid)t oiel bebeute; aber

er oertrat bem Vruber gegenüber bie 2lnfid&t, bafe einen Sanbjuroad^ß nadf> ber

polnifd&en Seite weber 9tufclanb no$ Defterreict) iljm gönnen mürben, fceinria)

nalmt im ©egentetl an, ba§ beibe fidt) in biefen fdfjweren 3^ttlaufteu wotjl baju

mürben bequemen müffen. will ©ie als fcerrn ber Ufer bes Valtifdjen

Speeres fel)en," ruft er bem flönige einmal ju. Erwerbung eines guten (Stüdes

oon Spolen mürbe aflmäfflid) bes ^ßrinjen ceterum censeo.

Vielleicht ift föeinria; fcjjon Anfang 17G9 beteiligt gemefen, wenn ber ftönig

bamals, oierjefm £age nad& ber Ueberfenbung feines Vertragsentwurfes, fia)

naa^träglia^ entfajlofj, mit aller Vorftcfjt einen gübler ausjuftreden. Einern

Erlaß an Solms oom 1. Februar fügte er eigenfjänbig eine 9iadf)fd&rift tjinju,

einen (leinen Vornan: ber ©raf Sonor fei nadO Verlin gefommen ju einem

^odjjeitsfeft, berfelbe, ber bie ßonoention oon Älofter 3^oen abgefd&loffen fwbe,

ein großer 'ißolttifer, ber aus bem ^nnerften Des Dorfes — fiübbenau im ©pree :

walb — , auf baS er fiel) jurüdgejogen fjabe, nod& (Suropa regiere. SMefer

©raf finnar fjabe eine jjiemlidf) fonberbare 3bee, um a fle politifdfjen ftntereffen

\\\ oereinigen unb ben fingen in Europa auf einen ©d&lag ein anberes 3tus=

feljen ju oerleifjen: „er will, baß 9tußlanb bem SBiener £ofe für feinen Vei-

ftanb gegen bie Surfen Hemberg mit Umgebung anbiete, uns ^olnifa>Greußen

mit Ermlanb unb bem ©d&ufcred&t über fcanjig gebe unb ftd> felber als StriegS:

foftenentfdmbigung einen i^m jufagenben %t\\ oon ^olen angliebere."

25er Äönig überließ es feinem ©efanbten, ob er oon biefer „3bee" mit

bem ©rafen ^anin fpre(§en wollte ober nid&t. Solms braute nad^ einigem

Baubern feinen 2Bed&felbalg }um Vorfd&ein. ^ßanin burfte, ba er Sßreu&enS

Vebingung für bie Erneuerung bes Vünbniffes bereits fannte, fid) auf eine rein

afabemifaje Vetrad^tung befdfjränfen. 9lber bejeid)nenb bleibt bie Senbung, bie

er fofort ber „3bee" gab. (Ss mürbe fta^ nia)t oerlol)nen, brei fo gro§e 9Wä$te

in ein Vünbnis jufammenjufaffen einzig unb allein um bie Xürfen über ben

3?nje(tr ju werfen; foldr) ein Vunb müßte nichts ©eringereS bejmeden, als fic

ganj aus ßuropa unb einem guten ©tücf oon Slften j»u oertreiben. Unb als*
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bann föunc Ccftcrrcid) mit türtifd^em ©ebiet, nicbt aber in v}Jolen, fid> e\\U

fdjäbigen, unb ^Jreufjen werbe in biefem ftalle allerbings bas polnifdje $reu§en

unb (Srmlanb beanfprud&en bürfen. SRufjlanb fetbft , erwiberte $anin auf eine

5rage bes ©rafen ©olms, befifce bereits mebr Sanb, als man regieren tonne

unb werbe fidj besfjalb atlemal mit einigen ©renjfefiungen begnügen.

$xiebricb bemerkte feinem ©efanbten lafonifd&, er jmeifte, ob ber $lan

Kanins fo leiajt ausjuffiljren als 311 entwerfen fei; in 3Bien werbe man gro§e

©cbwierigfeiten maajen. 3Jon bem Spfeubo-£gnarfdf)en Sßrojeft warb nun nicbt

weiter gefprod&en. ©rflärten fia) bodf> bie Muffen niajt einmal mit bem be-

fdjeibenen preu&ifdjen 33ertragsentmurf ofme weiteres emoerftanben. Die gorbe^

rung ber 93ürgfd^aft für bie fränfifd&e Erbfolge begegnete (Stnwänben. 2öie

1763 fcfcleppte ft<b bie »erbanblung enblos tjitt. Stufjlanb l>atte ben Vorteil, ba&

ber beftebenbe Vertrag nod& auf brei 3abre lief, wäbrenb berer man alfo im

ungestörten ©enuj? ber preu&ifdjen Subfibien blieb. ©dfwn war ber 2luguft

fjerangefommen, unb nunmehr eröffnete ftönig ftriebridj bem ÜHinifter finden;

ftein feine 2tbficf)t, bie SBerfmnblung je^t feinerfeits ^injujie^en. Die für bie

Begegnung mit 3o)epf) II. oerabrebete 3*it war gefommen. „3$ bin neugierig,

ju bören," meinte ^riebricfc, „was ber ftaifer mir fagen wirb, ©ollten wir

fet)r oorteilfjafte Anträge erbalten, fo müfcte man fie jurücfroeifen , wenn wir

bie Unoorficbtigfeit gehabt tjättcn, uns oorfcbnell ju binben; mäf)renb, wenn ber

Äaifer nichts 3«^reffanteS fagt, es nodfj immer 3cit fein wirb, unferen Vertrag

mit ben Muffen abjufcfjliejjen."

3n ber ftxüfye beS 25. 2luguft traf ber Äönig in 9?eif?e ein unb ftieg in

ber btfd)öfliefen SRefibenj ab, begleitet oon bem je&t fünfunbjwan^igiäbrigen

£f)ronfolger unb feinen ftriegsgefäbrten , bem ^ringen ^einrieb, ©eoblife,

£auenfcien. Um bie SWittagsftunbe tarn ber ©raf oon ^alfenftein, benn unter

biefem tarnen reifte Kaifer .^ofepb, mit feinem ©ebroager, bem #erjog SUbert

oon ©adjfen^efd&en, unb ben beiben nacb Dauns £obe angefefjeufien Rubrem

feines leeres, Sacn unb fiaubon. Der Sefudd mährte brei Xage. Der Äaifer,

ber fein ^nfognito ftteng feftf)ielt, wohnte im ©aftbofe ju ben brei ftronen unb

mar beS ÄönigS ©afi nur an ber £afel, auf ber in ben 2Iugen ber Defterreiajer

bie SBeine unb bas Dbft me&r Slnerfennung fanben, als bie „militärifcfce 2Ius*

wabl" ber ©peifen. Das SBort führten bei Xifcb ausfcbliefjlicb bie beiben

gefrönten Häupter. Die SSormittagsftunbeu waren ber öefidjtigung ber Xruppen,

bie 2lbenbe ber italienifcben Dper geroibinet. $ür bie politifd)en ©efprädje war

Sofepjj oon äaunifc mit einer feljr ausfübrltd)en Denffc&rift auSgerüftet. <£r

fanb feine ©elegenbeit, über bie fünftige Siegelung ber Erbfolge in s^reufeen

fidj auSjulaffen, bie ßaunife in ber 2Beife ftd) bad)te, bafc für bie öfterreiebifebe

2lnerfennung beS weiblid^en ©rbrecbteS im preuf?ifd)eu ^aufe ber Äönig ber

9to$folge in 9lnsbaa) unb öaireutb entfagen foHte. 2lua) ging ^riebricr) Er-

örterungen über bas Serbältnis Oefterreidfos ju 5rQ»trcidb unb fein eigenes ju

9lu&lanb möglicbft aus bem Söege. Er geftanb inbes ein, bafj bas Sfinbnis

mit fRufelanb ibm bisweilen unbequem fei, unb baß, wenn niajt beute, fo bod)

oielleic^t in jwanjig ^flljren ein 3 l,iammcnf(blu§ jwifa^en Oeftcrrei^ unb

^reujäen / bas beutfdb :patriotifa)e ©t;fiem, wie er fieb ausbrüefte, erforberlid»
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werben fönne, um ben ^errfcbgelüften, bem SDefpotismus Stu&lanbs ju fteuern.

©einen SBunfd), mit bem Söiener #ofe flute (£reunbf(faft ju galten, betonte er

ftarf. Unb als ^ofeph oon reiflichen ©rroägungen fpracl), bie ooranjugerjen

haben würben, entgegnete ^rtebrier) mit Sebhaftigfeit : „Stein, fangen mir gleich

beute an. 2lls id) jung mar, mar ich ehrgeizig; iä) bin t)eute nicht mein* ber-

felbe, nein, nid)t met)r berfelbe. ^()r galtet mid) für unjuoerläfftg , id) roeifc

es, idj tiabe es ein roenig oerbient, bie Umftänbe »erlangten es, aber bas hat

fich geänbert."

$as Ergebnis ber SSerhanblungen oon 9teifee mar, ba& 3<>feph bas 2*er=

fpred&en unbebingter Neutralität für alle friegerifchen $ermicfelungen, bas er

t)aben moHte, oon bem Könige boer) iüdr)t erhielt, ©oldje uneingeföränfte 3"fa9e

fianb in bem aus SBien oon il»n oerlangten ©ntmurfe ju ben Briefen, bie oer=

abrebeterma&en jmifchen ben beiben ßerrfchem auSgetaufdjt roerben follten. 2lber

fyriebrict) oerftonb fid^ nur baju, für ben ftall eines neuen Krieges jroif^en

ftranfreid) unb (Jnglanb bie ^idjteinmifchung unbebingt ju geloben, ftür alle

anberen ftälle oerfprach er nur, ben Kaifer nicht in feinen eigenen 23efi&ungeit

mit Krieg überjieljen ju mollen. SDiefe 3"fafle fonnte infofern unbebenflich

erteilt roerben, als Defterreiaj auf eine bewaffnete ©inmifdjung in bie polnifchen

&änbel längft oöUig oerjid)tet chatte unb fomit nidr)t ju erroarten ftanb, bafc ber

casus foederis bes preu§ifch :ruffifchen Slbfommens oon 17(57 noch eintrat, ba$

ja ben König unter Umfiänben ju einem Singriff auf bie öfterreid)ifcr)en Hxfc

lanbe oerpflichtete, dagegen behielt fyriebrid^ burdj bie 93erflaufulierung biefes

JReoerfes oon SReifee oöllig freie §anb, roenn es roegen ber Xürfen jum 33ruch

jroifchen Defterreid) unb Stufjlanb tarn, ber 3an" f«" oertragsmäfeiges §filfs:

corps ju fteüeu.

Unb besljalb Ijielt ber Kaifer ben politifdjen (Srtrag ber 3ufammcn fu,1 f t

für roenig befriebigenb : bie ausgelaugten 3«ffl9^/ wie ber König fic oers

flaufuliert l)abe, feien ohne Sebeutung. Kaunifc urteilte, 5™&ri<h falte offen-

bar bie Hüffen für roeit weniger furchtbar, als er Tie Innftelle, unb furzte in

3Birflid)feit nur bas eine, bafe ber SBiener &of fie früher ober fpäter ihm

abfpenftig mache. Skrftimmt über ben Ausgang ber erfien oon ihm geführten

$ert)anblung unb §ugleid) offenbar oon bem 2Bunfd)e befeelt, fid) ber 9Wutter

als ben Unbeftochenen, Unoerfü^rten ju aeigen, fennjeidmete Sofeph ih* ihren

grofjen ^einb: „©in Öenie unb ein 3Rann, ber berounbemsroert fpricht, aber

jebe feiner fteu&erungen oerrät ben fourbe."

$>er alte König l)at ben jugenblichen dürften, ber biefe ©ajilberung oon

ihm entroarf, bamals fel)r günftig beurteilt. (5r roar, fo lefen roir in ber 1775

entftanbenen ^ortfe^ung ber Histoire de mon temps, „oon ber liebensroürbigften

tfauterfeit unb Offenheit, oott £ebt)aftigfeit unb ftrot)ftnn. ©ine fdfane Seele,

reine 2lbfid^ten oerbanben fid) mit einem unermeßlichen Verlangen, fid) ju unter-

richten, unb bem eblen (itjrgeij, feinem SBaterlanbe nüfelich 511 fein. SBei einem

folgen Gfjarafter fnüpften bie Sanbe ber ^o<had)tung unb ^reunbf^aft fid)

jroif<$en ben beiöen sJ)tonarchen fd^neU." $n einem ©riefe an b'Sllembert nannte

er gleich nach ber 3ufammenfunft 3«>feph II- ben beften Kaifer, ben 3?eutf(hlanb

feit lange gehabt ha&e. ®t glaubte in ber £t)at bamals, auf bem beften 2Bege
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ju fein jur aUmäfjKd&en ^erfleQung eines ©inoernefimens, bas gegen ben @f)r=

geij SRufjlanbs ein ©egengewtdfjt biCben mochte. Slllerbings, als ^rinj ftcinrid)

Um ju ber 2lusfid&t beglficfwünfdf>te, bafj 5™°™$ unD 3°feP() bereinft bas

römifd&e SRcid^ unter ftd& aufteilen würben wie Dctaoian unb Antonius, ba wies

er folgen Optimismus jurürf: nidf)t er mef)r werbe bie 3Jerföfmung erleben.

^ebenfalls Ijatte für jefct ber ftaifer bem Äönige nid&ts „ftntereffantes" in

jenem Sinne eröffnet ober oorgefd&lagen , baf? banadj bie Erneuerung bes

ÜJünbniffes mit ftufjlanb entbefjrlid) ober gar unjwedhnäfeig erfd&einen tonnte,

^tnbererfeit« liefen unmittelbar naa) ber 3ufammenfunft, unb offenbar im inneren

Bufammentjang mit tyr, Erflärungen au« Petersburg ein, bie bem preufeifdjen

6tanbpunft burdjauS entgegenfamen. $enn man mar nunmehr bort bereit, ben

s2lrtifel wegen Hnsbadf) unb »aireutt» ofme SBorbelwlt anjunefmten, unb oer=

Mutete jugleiaj auf eine ftärfere 93inbung preufjens in ber fdjwebifdjen ftrage

unb auf bie ^ereinjie^ung ©nglanbs in bas 93ünbnis. So ftanb bem 9Ibfd&lu&

nid&ts me^r im 2öege. 2lm 23. Dftober 17G9 mürbe bie neue, ben alten Vertrag

bis (Snbe 9ttärj 17HO oerlängernbe Urfunbe in Petersburg unterjeid&net.

Sie Muffen tjatten in iljrem Äriege gegen bie Xürfen biefes erfle $a\)t

erft gegen bas Gnbe bes ^elbjuges mit ber Einnahme ber tyeftung Eljofeim unb

bem Einmarfd) in bie Dölbau einen Erfolg erjielt. $en ©eneralen Äatfjarinas,

fpottete griebridd in feiner alten ©eringfebäfeung ber ruffifd&en ÄriegSfunft,
x

)

fet)le es in ber £a!tif unb Sagerfunbe an ben einfadrften ©runbbegriffen, aber

bie ©enerale bes Sultans feien nod) untoiffenber. $)as %a1)x 1770 braute

größere Entfärbungen. $te 3arin entfanbte if)re Dflfeeflotte ins 9Jtittelmeer,

um ben ^nfelgrieajen bie ftreifjeit ju erfämpfen. 3" Söudfjt oon £fa)esme

gegenüber El)ios rourbe am r>. $ult bie türftfd&e Seemacht oernidf)tet, wenige

3Bod)en fpäter überwältigte in Seffarabien ©eneral SRumianjom an jroei Sdjladfjt*

tagen juerft bas Aufgebot bes Xatarenajans unb bann bas £eer bes Wro§-

oejiers. £ie Pforte rief bie SBermittelung Cefterreid&S unb Greußens an.

Unter fo oeränberten 2lfpeften Ijatte ber ju SRcifee bem Slaifer jirgefagte

©egenbefud& bes ÄönigS oon ^ßreu&en ftatt. Sm 3. September traf griebria)

mit bem £f)ronfolger, feinem »ruber fterbinanb, bem Erbprinzen oon 23raun=

f<f>meig unb bem ©eneral fientulus ju Wäbrifdr-iNeuftabt ein. Seine Erwartung,

au$ bie flaiferimtfönigin r)ier ju treffen, erfüllte fiaj niajt. 3Bor)l aber ^atte

ber Staatsfanjler ben Äaifer biesmal begleitet — 40 ^aljre waren oerfloffen,

feit ^riebria) ben jungen ©rafen flaunifc im fäd^ftfe^en Üuftlager bei 2Rüf)lberg

juerfi gefefjen fjatte.
2
) $ie ^reufjen waren in weißen 2Baffenrö<fen gefommen,

um i^ren ©aftfreunben ben Stnblicf bes ilmeu aus ben Äriegen fattfam befannten

33lau ju erfparen, unb als fein SRocf balb bie Spuren bes Sdjnupftabafs aeigte,

fd^erjte ber ftönig: bin nia)t reinlia^ genug, um 3^re ^arbe ju tragen."

2)as ©efolge ^atte ben Einbrutf, baö Äaifer unb Äönig „of)ne alle ^rätenfionen

unb Sieferoen" miteinanber oerfefjrten; bie Unterlmltung wä^renb ben s
J)ial)l=

Seiten mar fo Reiter unb anregenb wie nur möglid). 3Wit feinen Sa^meia^eleien

') »gl. oben 6. 21G.

') Sgl. „5riebri$ bet ®ro&e alö Äronprinj" ©. 3rt (2. 2lurT.).
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largte $riebrid) nid)t. Zubern er fidj einmal ben ©eneral ßaubon als Xifa>

nadjbar ausbat, fegte er lunju: „3$ tyabe ilm lieber an meiner ©eite, als mir

gegenüber/' unb als fiaubon fxd) oerfpätet r)atte, bemerfte ftriebridt): „©onjt ift

er oft genug früher als id) jur ©teile gemefen." 9fadj einer ber mifitäriföen

Veftd)tigungen äußerte er artig: „Söenn ©Ott SJiarö ftd) eine Seibgarbe aus-

fud>en mü&te, fo mürbe ich ihm raten, bie faiferlidjen ©renabiere ju wählen."

£afj bie öfterreidnfa)e Infanterie gegen früher fefjr gewonnen habe, befannte er

auch feinen eigenen Seuten, meinte aber, er motte nicht tauften; bie Artillerie

fchien ihm feljr gut, bie Reiterei erbärmlich. Am britten Sage ber 3"fanimen:

fünft rid&tete ein SBolfenbrud) furchtbare Verheerungen unter bem Sagerjeug unb

©epäd ber Oefterreicher an; ftriebridj felbfi mufete ftunbenlang in feinen OTantel

gehüllt am £erbfeuer fteljen, währenb sJtoa* unb Veinfleiber jum Srodnen auf*

gehängt waren. ©r fprach fein Vebauern aus, ba§ bie Gruppen Um oermalebeien

mürben, biefen Seufelsferl, ber felbfi jefot im ^rieben ihnen 9lot mache. Unb

in ber Xlmt eutlodte biefer überaus ftörenbe 3n>ifdt)cnfaQ feinem ©eringeren

als bem Kaifer felber ben ©tofifeufjer : „6s fdjeint, bafj uns biefer SRenfch

überall pech bringt/'

Sei ben Verfjanblungen führte bieSmal ftaunifc für feinen $of bas 2i*ort.

©r ^atte ftdr) in feiner metlmbifcben Umftänblidifeit auf bas forgfältigfie oor=

bereitet, ben ©ang, ben er ben Unterrebungen ju geben münfehte, genau über:

legt. An ftriebridjs fpringenber Art bas ©efpräd) ju führen oermifete er logifdtje

$olgerid)tigfett; ja er glaubte in einem %a1le oon beS Königs „finbifdjen" $been

fprechen ju bürfen, bie er einem 3Ranne oon fooiel ©eift nicht zugetraut fyabt.

We^r Klarheit in biefes Cannes oerroorrene Vorstellungen ju bringen, ihn

weiter unb fajärfer bliefen 511 lehren, bejwedte nach Kauni&enS auSgefprodjener

Abflaut ber einfiünbige polttifche Vortrag, ben er am 4. (September bem König

hielt, nadjbem er oorher ausbrfidlidj gebeten hatte, ihn nicht $u unterbrechen.

Kaimig entmicfelte'hter mit eingehenber Vegrünbung bie ©efichtspunfte, bie beibe

£öfe ju befolgen haben würben, um SJUfctrauen unb Giferfucht aus ihrem Verfehr

miteinanber oöHig ju bannen, 3n einem (Schrift ftüd, bas er feinen politifchen

Katechismus nannte, hotte er biefe Regeln auf jehn Paragraphen gebogen —
was lag näher als oon KaunifcenS $efalog ju fpredjenV $ie neuen jelm ©ebote

waren jum Seil fehr allgemeiner ftatur. ©reifbare Vebeutung batte ber Vor=

fchlag, bafe weber Defterreid) in Petersburg, noch preufjen in Verfailles 91m

näherungsoerfuche machen folle, unb bafj man etwaige Vünbnisanträge ber

ftranaofen an Preufjen ober ber Muffen an Oefterreich medhfelfeitig fi<h mit*

teilen möge. Auch empfahl ber Katechismus, einer folle bes anberen Vorteil

nid)t hinbem, fobalb es ftd) nur um geringe SDinge honbte; roo ©röfjeres cor*

liege, folle man ein auf ©egenfeitigfeit beruhenbes Abfommen anftreben.

©eine mohlgefefcte
sJiebe trug bem ©taatsfanjler eine Umarmung unb

reiche £obfprüd>e ein. Offenbar galt bes Jiönigs Vefriebigung mehr nodh ber

(Snbfdmft beS Vertrags, als bem 3"h<*ft. Gr erbat ftdj eine Abschrift bes

Katechismus unb erflärte, bie allgemeinen Seitfäfce fid) ohne weiteres aneignen

511 fönnen. Aber bie gegenwärtige fiage ftöre unb beunruhige ihn: biefer „oer=

fluchte Xürfenfrieg".
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iSs war ilnu nun nidfot imerwünfdf)t, bafj man iljn beoollmäcfytigte, ben

Hüffen eine ^Mitteilung barüber jugefyen 511 laffen, bafj Defterreidj unter Um:

ftänben fid^ ju (fünften ber Pforte ben rnffifa^en ??ortfä)ritten unb 2lnfprüdf)en

mit bewaffneter .§anb entgegenfteßen werbe. 3)anad) hoffte er, für ben Sultan

milbe ^riebensbebingungen ni erlangen, biefen fidf) mofjlgejtnnt ju erhalten unb

einen Ärieg aus ber 2Belt 5U fRaffen, ber fo leidet aflgemeine 2lusbet)mmg ge-

winnen fonnte.

©0 fd&icb man aus üHeuftabt beiberfeits jufrieben. grriebridfj wieberljolte

fein roofjlwoflenDeö Urteil über
v>fepb unb nannte ftaunife einen 3ftann oon

oiel ©eift, ber fidf) beffen aber aud) bewußt fei unb einige föulbigung oerlange.

Jtaunifc wieberum, fflr ben ifmt gefpenbeten SBetyraudk) fef)r empfänglia), glaubte

ben ftönig befe^rt 51t Ijaben. Gr werbe mit anbeten (Smpfmbungen über unb

für bie Defterretdjer oon bannen gejogen fein. ,,%ä) t;abe @runb 51t glauben/'

fagte Äaunifc, „baß er uns nun fünftigf)in trauen wirb, foweit es ü)m mogltdj

ift, jemanb &u trauen, unb bafj aud> mir ilnn met)r trauen bürfen, als es bisher

oernünftig geioefen märe."

MeS tarn nun barauf an, roieoiel fta? unter bem Ginbrucf ber Keuftäbter

£age ju ©unften ber dürfen, ber gemeinfamen Sdjüfclinge oon Greußen unb

Oefterreia), bei tyren Ueberminbern erreia^en lie§. 3n einem eigent)änbigen

©abreiben an Äatljariua II. oom 14. September legte U)r Äönig ^riebridE> bie

ftrage oor, ob bie Vermittelung ber betben 2Häd)te ifjr genehm fein werbe; er

t)abe Äaunifc mafjooller gefunben, als er erwartet. 3ur Erläuterung lieg er

buraj feinen ©efanbten ben Muffen fagen, Dejterreia) werbe oorausfid&tlidj fidt)

rufng galten, wofern nur 9JWbau unb SBaladjei unter türfifd&er £errfdf)aft

blieben. 2lud) bat er im ©inoerftänbnis mit bem SEBiener £ofe um einen plan

jur Beilegung ber polnifdjen SBirren.

3n Petersburg Ijatte man bie jweite 3ufammen(unft ber beiben beutfäjen

dürften mit gefteigerter ©iferfuajt unb Sorge fldr) oorbereiten unb abfpielen

fet)en. (Sin fo merfwürbiges Phänomen wie biefe Slnnäfjerung jmtfd&en jwei

(Begnern, bie aller 2Belt als unoerfötmbar gegolten Ijatten, mad&te es ber 3^nn
wünfd)enSwert, ifn* Verhältnis nt Preufjen gleichfalls perfönlidjer ausjugeftalten

unb im £id)te ber 93ertrauliajfeit unb greunbfdjaft erfrral)len ju laffen. ®er

Anregung ju einer 3ufammenfunft jwifd)en 3arin unb Ä5nig war griebrid& im

Vorjahre ausgewichen. Nunmehr l)atte Katharina bereits im Suli ben Prinjeu

£einrid) eingelaben, feinen brüberliajen Vefuct) in Stocffjolm bei ber Äönigin

Ulrife auf Petersburg aus&ubehnen, unb ber Äönig hatte feine 3uftimmung 311

ber «Reife erteilt.

ßeinrid) erreichte Petersburg am 12. Oftober. Wach ben Unbilben einer

langen flürmifd&en Seefahrt fal) er fich alsbalb in ben (Strubel ber tlnn 311

©i)ren oeranftalteten geftliajfeiten unb Vergnügungen hineingeriffen. SKber trofc

bes ebenfo glänjenben wie t)erjlia^en ©mpfanges mu&te er fic^ balb überzeugen,

wie fdjmierig ber itjm mit auf ben 2ßcg gegebene Auftrag war, biefen £of jur

2Räfcigung unb 9iachgiebigfeit fowofjl ben Xürfen wie ben Polen gegenüber ju

beftimmen. 33on 2öod)e ju 2Bod)e war ber preu&ifa> Prinj 3««9^ &*r beraufajenben

9Birfting, wela^e bie rafdfj ftö) folgenben ^tiump^poften oom türfifdEjen Äriegs-
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fdjauplafe auf bie hauptftäbtifdfje löeoölferung, ben &of, bie ftaiferin ausübten.

3n ooller SiegeSjuoerftcht fclnenen ilmt bie SRuffen ganj oon bem ©ebanfen be*

feelt, if>re militärifchen Grfolge politifch möglichft oollftönbig auSjunüfeen. 2>abei

ließ ©raf ^ßanin immer oon neuem burctjblicfen, ba§ es leidet fein werbe, bie

Oeflerreictjer, mit benen bodj Greußen bie Stoffen fehredfen wollte, burch 3" s

fidjerung eines Anteils an ber Seute in biefen ^eiligen ßrieg mithineinjujiehen.

2lnbeutungen, bie ben ^ßrinjen oeranlaßten, feinerfeits ju bemerten, baß öfter-

reietnfehe ßrwerbungen an türfifetjem ©ebiete bem Äönig oon Greußen in anberer

2Beife ju ©ute gefcf)rieben werben müßten. 21ber er glaubte ©runb ju ber

Vermutung ju fyaben, baß man t)ier ftch fehc ferner baju herbeilajfen werbe,

Greußen einen ©ewinn nach ber polnifchen Seite In« ju gönnen; gegen

Werbungen in 2)eutf$Ianb werbe man nichts einjuwenben traben.

Schon furj oor ber Slnfunft bes ^rinjen ^einrieb hatte bie 3arin am

0. Dftober bie Ermittelung ber anberen beutfeben Mächte abgelehnt, ba fte

fonfl auch ©nglanb ju biefer Ermittelung tnn$ujiet)en müffe. 9*ur „gute

$ienfte", bie fa>nenbfte gorm biplomatifcber $ajwifcbenfunf t , wollte fie fia)

gefallen laffen, erteilte aber alsbalb ihrem ©eneral 9himianjom ben Sefebl,

burch unmittelbare Erbanblung mit bem ©roßoejier einen Erfudh jur #erfleflung

bes ^rieben« ju machen, ©er Erfucb mißlang. SBiS man barüber flar fab,

mußten bie fiaj heranbrängenben griebensftifter Eingehalten werben, ©rfl Anfang

9iooember übergab ^anin bem ^rinjen Heinrich einen ©ntmurf jur fcerflellung

bes 9tul)e$uftanbes in Sßolen mit einigen 3ugeftättbniffen in ber ©ifftbentenfrage

;

erfl am 20. 3)egember ließ bie 3orin e^nc Mitteilung über bie oon it>r be:

abfiebtigten ^orberungen an bie Pforte nach Berlin abgeben.

Sie begehrte: es füllten Molbau unb SBalacbei, gerabe bie ©ebiete, bie

ber SBiener &of als unantafibar betrachtet wiffen wollte, entweber als @nt-

febäbigung für bie Äriegsfoflen auf 25 3at)re in rufitfa^en SBefifc übergeben ober

in unabhängige Staaten oerwanbelt werben; bie große unb bie tleine Äabarbei

am 92orbabl)ang bes Äaufafus, famt 3lfow unb einer ^Infel bes grieebifeben

Archipels, unmittelbar an Sfußlanb fallen. GS fotlte ben Satarenftämmen oom

$jnepr bis jur Ärim bie Unabhängigfeit gemährt unb bem rufftfd&en &anbel

unb ber rufftfeben Schiffahrt bas Schwarbe Meer geöffnet werben.

^Prinj ^einridh riet feinem toniglichen ©ruber, ben SÖiberftanb gegen biefes

ftriebensprogramm bem Siener £of unb ber Pforte ju überlaffen. ©amit werbe

er fidfj bis auf weiteres freie £anb wahren, änbemfatts laufe er ©efaf>r, bie

ruffifche 2Wianj ju oerlieren.

Äönig ^yriebridtj faßte bie Sage unb feine Aufgabe anbers auf.

©r hatte ben ganzen ^erbfl htnburch in feinen ©riefen an ben Sruber

unb in feinen (Srlaffen an ben ©efanbten immer oon neuem ben Muffen

Mäßigung geprebigt. Kanins Hoffnung auf einen S3unb mit Defterreich fchien

ihm „abfolut unpraftifabel", benn nie unb nimmer werbe Äaunifc mit ben

dürfen, ben 5re»noen feiner franjöftfchen 5rcunDe ^ brechen motten, um ben

Kuchen mit ben Sftujfen ju teilen. $ie 3örin, fo warnte er, flehe am ftubifon.

Sie fönnc ben Ärieg nicht fortfe^en, ohne einen allgemeinen $ranb ju entfeffeln.

Cr hatte fd&on bie 3»n^weifung feiner Ermittelung, noch wehr aber bie
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mit unoerbüttter öejietnmg auf fein 9lnerbieten eingeleitete birefte Ver&anblung

mit bem ©rofjoejier ben puffen fefjr oerbaajt. „Sie Seute fönnen uns als

Vermittler annehmen ober ablehnen, aber fte foHen fia) nid&t offen über und

mofieren," fdjalt er bamals. „>efct, am 2. Januar 1771, fdjrieb er bem ^rinjen

&einria): „Wir finb Börner gewaajfen, als id& bie ^riebensbebingungen erhielt!"

35aS fei eine Äriegserflärung, nidjt geeignet in SBien vorgelegt ju werben ; bas

fei ju ftarf, für ade europäifajen SHäcbte unerträglidf). 3tUe ©efäfligfeit für

einen VunbeSgenoffen f>abe iljre ©renjen, bie Staaten lenfe bas eigene 3ntereffe.

3Sas aud) bie ^otge fein möge, il;m fei es unmöglidf), in biefem 2lugenblicf ju

biffunulieren, es gelte beutlidt) 51t reben. Er antwortete bann ber 3a*in un:

umnumben, ba§ er mofjl für 2lfow, bie itabarbeien unb bie SdEnffafjrt auf bem

Sdjwarjen 3Heer bie 3uftimmung Defterreid&S ju ermirfen hoffen fönne, für ben

Sfiefk ber Vebingungen nia)t.

E&e biefe 2tntroort in Petersburg einlief, mar bort eine SEßenbung erfolgt,

bie ben preufetf^en ©aft feiner Öeforgnis überljob, anläfjlid) biefer griebens^

bebingungen einen Vruaj jwifd>en ben beiben oerbünbeten £öfen eintreten ju

fefjen. SDer SBtener £of felbft leiftete ber ifmi fo ärgerlta>n preu§ifa>r«irtfd()en

HHianj ben fcienfl, einen 2lu$weg au« ben gä&rniffen 511 weifen, bie i&ren

Seflanb bebro^ten.

3m polnifd&en ©renjgebiet naa) Ungarn ju fjatte ftdfc feit bem Sommer
17*59 geräufd&loS eine öfterreid)ifd)e Dccupation ooffjogen. $en erften SInlafc

gab bas Erfuc&en bes Äönigs «Stanislaus an ben SBiener &of, in bem polnifajen

Seile ber 3työ / Dem nöC& Ungarn oorfpringenben, burdd bie Ijofje Satra oon

Polen getrennten Öejirf ber breijef)n ftledfen, ben Slusfdjreitungen ber polnifajen

Äonföberierten ju mehren, Vereitmillig famen bie Defterreidjer biefer 9luf=

forberung nadf), nahmen aber nun alsbalb Veranlaffung , in ber ganzen ®e-

marfung bie faiferlidien 2lbler aufzupflanzen, um einen alten 9?e$tstitel ber

ftrone Ungarn in Erinnerung ju bringen, benn bie bretjefm Rieden waren oor

meljr als 300 i^a&ren, in bem 3<*(röunbert t>ödr)fter Entfaltung ber 3ageü*onen-

mad)t, bamals als auef) 2Beftpreufjen an Polen oerloren ging, burdj Äönig

Sigmunb oon Ungarn an SBlabislaw II. oerpfänbet roorben. ftriebensfd&lufj

ooh 1589, nadf) ber 9iieberlage ber Ijabsburgifajen Söaffen in ber Sd&lad&t bei

pitfd&en, Ijatte Äaifer 9iubolf auf bie SBiebereinlöfung bes PfanbeS Verjid&t

geleiftet. Slber man befann ftd^ jefet barauf, bafe biefem Vertrage nodf) bie S3e*

ftätigung ber ungarifd)en Stänbe fel)le, man mad)te bie weitere Entbecfung, ba§

bas oerpfänbete ©ebiet im 9lugenbli(f bes UebergangS an ^olen roeit umfang:

reifer geroefen fei, als ber fpätere $reijefmflecfenbejurf, unb ber ^räRbent bes

J&offriegsrats erhielt bes^alb im 3uli 1770 ©efetjl, bie Xruppen unb bie ©renj--

jeieften fo weit oorjufc&ieben, ba§ nunmehr aud^ Seile ber Starofteien 9ieu--©anbef,

9ieumarft unb (Sjorfjtgn in ben 93ereicr) ber Dccupation fielen.

«Sofort erljob ber polnifdje ©rofefanjler auf S3efer)I feines ßönigS ©infpru^.

Er erhielt bie »ntioort, bafe bie Äaiferin Königin ju einer gütlichen Beilegung

ber flreitigen ©renjfragen gern bie #anb bieten werbe. Eine neue Verwahrung

Digitized by Co



464 fldjtrt *u<$. dritter «bfdmitt.

blieb nid)t aus, uub ftaunifc, bcr oon 2lnfang an Sebenfeu gegen bic $efe&ung

bcr brei ©tarofteien geltenb gemalt Ijatte, befaunte feiner ©ebieterin, et fönne

nadj bem was er oon ben oerfdjiebenften ©eiten über ben 2Bert ber Snfprüdje

pre, ju feinem ©ebauern fta) bes ©inbruefs uid^t erwehren, bajj man nur aflju

febr redjt f)abe, bas ©ef^e^ene einfach eine Eroberung ju nennen. SHaria

S^erefia erwiberte — es war (Snbe Dftober 1770 — : „3$ eine fct)r ge=

ringe Meinung oon unferen 2lnfprüd)en." ©dwn aber Ijatte bie öfterreid&ifdje

SSerwaltung in ben umflrittenen SanbeSteilen fid) Ijäusltdj eingerichtet. Sine

britte Sefdjwerbe bes polnifajen ©rofjfanjlers flettte bie £f}atfadje feft, bafj ber

2lbminiftrator £öröf ben 3lbel ber ©taroftei 9*eu:©anbef fdjriftltdj befragt &abe,

ob er bie Äaiferin als (Srbljerrin anerfenne, unb jumal bas Slmtsfiegel ber öfter*

reid)ifd)eu öe^örbe mit feiner Umfajrift „Sigillum administrationis terrarum

recuperatarum" gab ben Polen fdjweres Slergernis.

Sie Ratten ftd) bie Muffen biefe SBlöfce ifjrer ©egner entgegen laffen fotten?

2tls Prinj £einrid) am 6. Januar 1771 oon einem Slusfluge nad& SHoSfau

wieber in Petersburg eintraf, flanb bie Äunbe oon bem ©treit um bie ©tarofteien

im 3Jtittelpunft bes polittfdjen Xagesgefpräd&s. 3lm 8. Januar abenbs mar ber

prinj in fleiner ©efellfd&aft ©oft ber ßaiferin. $m fdjerjenben Xone erjagte fxe

ilnn bas 93orgef)en ber Deflerreidjer unb fügte Ijinju: „2lbec warum follte alle

2Mt nidjt aud) jugreifen?" S)er Prinj antwortete, ber Äönig, fein 33ruber,

fmbe in Polen jwar einen Äorbon gegen bie Peft jief)en laffen, aber feine

©tarofleien occupiert. „2lber toarum nidjt occupieren?" fagte bie ftaifertn

lad&enb. Salb barauf trat ©raf 3a^arw8 Sfdjernnfdfoew , ber als ein SBort*

füfjrer ber Slriegspartei im Staatsrate galt, auf ben Prinjen ju, bradjjte bas

©efpräd) auf benfelben ©egenftanb unb fdjlofe: „2lber toarum nidjt baö Sistutn

©rmlanb wegnehmen? 2)enn fdjliefelidj mufe bod> jeber etwas &aben!"

$aS @is mar gebrochen. 9)?an bot in Petersburg, was man bisher forg=

fam oermieben Ijatte, ben Preufjen ein ©tfief polnifdjen ßanbeS an. 3n ben

SBoronjowfdjen Palafl an ber ©artenftrafce, fein Slbfleigequartier, jurficfgefeljrt,

entwarf ber Prinj noä) in ber 9?ad)t einen Seridjt an ben Äönig über bas,

was er foeben gehört f>atte: „Obgleid) baö nur toie im ©d)erj Eingeworfen mar,

ift e« bod) fid&er nid&t um nid>ts unb wieber nidjts gefagt, unb id) bin feft fiber=

jeugt, ba§ es fef)r too^l möglich fein wirb, oon biefer Gelegenheit Ku^en ju

§iel>en." S)er ^rin§ f(^lo§ feinen eiligen örief mit ber 9lnfünbigung eines

weiteren SeridjteS über eine Unterrebung, ju ber i^n für morgen ©raf ^anin

aufgeforbert ^abe.

2>iefe Ser^anblung beS näajften ^ageS galt ber Haltung Defterreid)S gegen=

über ben ruififdjen anfprüdjen an bie Pforte. Xtx ruffifd^e 9Winifler wollte bie

Sage nid^t fo ernft auffäffen, wie ber Äönig oon Greußen. Ueber bie öefefcung

ber Starofteien äu&erte er fia^ nidtf gerabe jufrieben, oon ©rmlanb fagte er

fein 2öort. ^m ©efpräa) mit bem preu&ifdjen ©efanbten ©olms meinte panin,
sJiu§lanb unb Sßreu&en müßten Oefterreic^s SBorge^en in Sßolen e^er ^inbern,

als feinem S3eifpiel folgen; fo werbe er es ber Äaiferin raten, ©leid^wo^t blieb

ber ^rinj, wie er an ben Äönig fabrieb, ber Meinung, ba§ man nichts aufs

©piel fe$e, wenn man unter einem plaufiblen 33orwanbe ftc^ Grmlanbs be^
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machtige, r»orau*gefefct, bafe bie Oeflerreicher bic ©tarofteien, auf bie ftc bem

hernehmen nach SRechtfititel geltenb motten, mirflich genommen hätten.

3n eben biefen Xagen fagte ber rufftfdje 33otfd&after SBolfonöfi in Söarfchau

ju bem preufeifdtjen ©efanbten öenoit, er wünfehe lebhaft, bafj ber SBiener #of

bei feinem Gntfchluffe beharren möchte, unb baß Greußen unb SRufclanb überein--

fämen, ebenfo ju oerfahren, unb swar für ein bebeutenb größeres ©tüdf fianb,

bas bie Müt)e verlognen mürbe. Offenbar waren bie anfielen in ben ruffifchen

Wegierungöfreifen geteilt. $anin hielt fefi an bem wieberholt feierlich oerfünbeten

©runbfafc, baß ftußlanb eine &tvfLüdtiun$ dolens nicht bulben bürfe. 3)afi

mar et)renooll für bie Qaxin unb braute ©ewinn: ben Storteü, baß tyolm aus«

fchließlich bem ruffifchen (Sinfluß unterworfen blieb. 2lnbererfeitS beunruhigte

ba§ 33orrü<fen ber Defterreicher über bie potnifdje ©renje. ©oldjen ©ntfchlujfes

hatte man oon biefer ©ette ftch wohl nicht oerfehen: was war bahinter ju fuchen?

Shißlanb befanb ftch in einem Reiften Dilemma. Xi)at man nichts, um Greußen

bei guter Saune ju erhalten unb an bas rufftfehe 93ünbnis ju fejfeln, fo mar

bie ©efahr oorhanben, baß Oefterreich, im Staden frei geworben, ju ©unften

ber Xürfen losfdtjlug; bot man bie £anb ju einer Vergrößerung Greußens, fo

roar Dielleicht noch mehr ju befürchten, baß Oefterreich losfehlug, um biefe 9Ser;

größerung feine* alten SBiberfad&er« ju oerhinbern.

als Äönig ftriebrid) ben »rief feines »ruber» oom 8. Januar erhielt,

ftanb er noch ganj unter bem peinlichen ©inbruef ber Mitteilung über bie

g-riebensbebingungen , bie feine Sunbesgenoffen fidr) erzwingen wollten. 2Bot)l

hatten bie anbeutungen, bie man bem ^rinjen Heinrich in Petersburg gemacht

hatte, äußerlich einen Serührungspunft mit ^riebrich« eigenen SBünfchen. aber

ber ©runbgebanfe feine* ^ßfeubo-Spnarfchen ^rojeftes mar bie Erhaltung bes

^riebenS, ber auSgleiä) jwifchen Slußlanb unb Oefterreich auf Soften dolens

gemefen, unb Greußen r)atte feinen anteil am ©ewinn ohne Slutjoff, als Mafien

lohn, einheimfen foden. 3efct bagegen roar bem anfehein nach biefer ©ewinn

nur als Äampfprets ju haben. 2)enn fo fd&arf, wie ftch ber ©egenfafc jwifchen

ben beiben Äaiferhöfen neuerbings jugefpifct h^tte, festen ber 33erfuch ganj aus-

fichtäloö, Oefterreich als britten im SBunbe ju geroinnen.

Biebrich roar überbies nicht ber Meinung, baß Oefterreich bie befefcten

©tarofteien behatten wollte. %n bem Äriege, ben er erwartete, werbe es {ich,

fo urteilte er, um ganj anbere 2)inge hobeln, als um ©rengregutierungen in

Polen. (5r fah atfo in bem oerfteeften angebot StußlanbS nur ben feefen SBer*

fudh, ihn mit einem redt)t bürftigen Äöber für ben Ärieg gegen Oefterreich ein*

iufangen: ©rmlanb fei nicht wert, fechft ©ou« bafür ausgeben. 93iel geratener

fchien, neutral ju bleiben unb bie ©elegenheit abzuwarten. 3eber augenblicf,

um ben ber ^rieben fidr) oerlangerte, gab bem ©taate neue flräfte, berweil

SHufelanb unb Oefterreich ftch im Äampf miteinanber erfchöpfen mochten, ©o

fchrieb er bem ^ßrinjen Heinrich am 24. Januar, unb am 31. wieberholte er:

„2Baft bie 33e^nahme oon (Srmlanb anbetrifft, fo §abe ich baoon abgefehen,

weit ba* ©piel bie Äerje nicht wert ift. 2)ie Portion ift fo winjig, baß fte

bas ©efchrei, baft fte oeranlaffen würbe, nicht lohnen würbe. ^Solnifch^reu&en

märe ber Mühe wert, felbft ohne S)anjig, benn wir erhielten bie Sßeichfet

ftojtr . *bmt Srlibrl* brr «rofit 11 30
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unb bie freie Berbinbung mit bem Äönigreia), eine mistige ©ad&e. $anbette

ei fid& barum, ©elb baran ju wenben, fo wäre e« ber SRülje wert, fogar rcid^-

ltdf) ju geben. 2lber wenn man fi<$ na$ Äleinigfeiten reifet, fo maajt ba« ben

(£inbrudt ber $abfudj)t unb Unerfättlidfjfeit, unb idf> mödjte nidjt, baf? man mir

noä) me^r oon biefen ©tgenfdjaften jumifjt, als man eft ofme^in in @uropa tl)ut."

2Itfo audj) für ^olnifdf^reufjen, au$ für ben größeren ©ewinn, wollte er

nur ©elb einfefeen, nid(jt ©ut unb Blut. Gr fei entfdfjloffen, eröffnete er am

7. Februar bem SWinifter fttndfenftein, an feinem ÜReurralitätfiplan abfolut unb

um jeben greift fefiju^alten: ,,$a« ift eine Erwägung , bie mir im Sauf biefer

Unterfmnblung beflänbtg cor Slugen fmben müffen, unb id) oerfiänbige Sie barüber

uorweg, ata über einen ©runbfafe, von bem iclj miclj niemal« entfernen werbe."

3n biefen 9lnfdj)auungen unb Borfäfeen trat ein Umformung ein mit ber

SBieberanfunft be« ^rinjen $einria). $fyn erwartete ber folgenreid&fte Äugenblief

feine« politifä>n Seben«; er gewann auf ben entfd&eibenben @ntfd&lufe feine*

föniglia)en Bruber« einen einffafc, wie ftriebria) ujn fonfi wo&l niemal« einem

feiner ©e&ülfen »ergönnt l>at.

9Goä) am SRorgen be« 17. Februar, an bem ber gSrinj abenbfl in Berlin

wieber eintraf, (rotte ber Äönig in einem (Srlafe an ben ©efanbten in SBien

bie »on ben Oefterreid&em befefcten polnifa)en 8anbftriä> al« „Heine ^ar^eHen"

bejeid&net. Sag« barauf fam &einri$ nad& $ot«bam unb blieb bift )um 24.

Sluä) ftindfenftetn würbe ju ben Beratungen Dingejogen. ©ine 9lieberfajrift

über tyren 3nf)att Hegt nic$t vor. Uber au« allen vorangegangenen unb allen

fotgenben Briefen be« ^Srinjen an ben Äönig läßt ftd) leiä)t abnehmen, mit

wetzen ©rünben er feine ©ad&e geführt l>at. 6r wirb no$ einmal gewarnt

fmben, bur$ eine übellaunige Äritif ber rufftfdjen 2lnfprüä)e, burdfc eine $)ro^ung

mit bem SRüdjug auf bie Sinie ber gleichgültigen Neutralität ba§ öünbni« mit

ber 3orin ju »erfd&erjen; er wirb feiner Uebergeugung &u«brucf gegeben Ijaben,

bafe Stufjlanb angefragt« ber ftreitbaren Haltung be« SBiener #ofe« ju 3"g*fiänb:

niffen an Sßreufcen jia) bereit ftnben, Defterreia) aber oor einem Äriege am

legten 6nbe gurüdffdjjrecfen werbe. „Sie galten bie ffiage jroifdjen DefterTeid;

unb SRujjlanb," fo fd&rieb er bem ©ruber recapitulierenb balb nadfo bem Befuaje

in Sßotfibam
;

„SRufjlanb wirb ftd^ fd&liefeliä) baju bequemen müffen, für bie Sor-

teile, bie Sit ifjrn oerfajaffen, ^nen einen Vorteil jujugefie^en; wenn ba« bie

OefterTeiä^er fefjen, werben fle ebenfalls einen Vorteil fudjen, unb fo werben bie

brei 3Rä$te über if>re wahren Borteile ju einem Bergleiä) auf ©egenfeitigfeit

gelangen."

$ie ftruc&t ber Beratungen im $ot«bamer ©tabtfc&loffe, ber entfd&eibenbe

©rlajj an ben ©rafen ©olm« oom 20. ftebruar 1771, würbe ©on gindfenfiein

entworfen unb oon $etnrid&, wie ber Äönig oerbinblic^ fagte, „approbiert".

„SBenn unfere fleinen 2lcquifition«projefte glüden/ fajrieb er bem ^rinjen einige

SGBoajen fpäter, „fo werben fte 3&nen, mein lieber Bruber, au«fa)Ue&lid) gebanft

werben."

SDer @rla§ an 6olm« ge^t baoon au«, bajj bie Defterreio>er ein ©ebiet,

jwanjig SKeilen lang, »om Sarofa>r Äomitat bi« jur fä)leftfa)en ©renje ge^

rennet, mit mehreren Stäbten unb an 97 Dörfern in ü)ren Äorbon hinein;
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gebogen unb bie SBefdjwerbe bcr Slepublif Sßolen auSweid&enb beantwortet Ratten,

fo jeboä), bafj ihre Abficht, alte Anfprüäje geltenb ju machen, beutlich roerbe.

Auch Sßreufjen böte berartige Anfprüäje. 2)er König beabftdhttge, bas SBcifptel

ber Defterreicher ju befolgen unb fidj in ben Beftfc einer fleinen polnifchen

^ßrooinj ju fefcen, um fte hetousjugeben, wenn jene oon ihrem Unternehmen

abfielen würben, ober fie ju begatten, wenn jene u)re angeblichen Anfprtidje

gettenb machen wollten. <SS honble jtch nidjt mehr barum, ^olen in feinem

©efamtumfang ju erhalten , ba bie Defterreicher einen £eil abgliebern wollten,

fonbern eß gelte ju oerhinbern, bajj biefe Abglteberung bas ©leichgewicht jwifchen

ber öfterreichifchen unb ber preu&ifäjen «Macht beeinträchtige, bejfen ©Haltung fo

erheblich für ^reufjen unb fo wichtig für Hu&lanb felbft fei.

2Rit welkem ©ifer ber König im ©egenfafe ju feiner bisherigen 3urürf^

baltung biefe $bee jefet ergriffen hotte, lögt ein aweiter @rla§ oon bemfelben

£age erfehen, in welkem er ben ©efanbten anfpornte, bie ©elegenljeit, feinem

©ebieter einen heroorragenben S)ienfl ju leiten, wahrnehmen. Ob gröfcer ober

fleiner, werbe bie Erwerbung ben ©taat allemal für bie an SRufelanb gejagten

©ubftbien entfehäbigen. „©albe für bie Branbwunbe!" fefcte ber König eigen*

hänbig unter bie Ausfertigung; „Q^re Aufgabe wirb es fein, ju fehen, wie ©te

bie Sache glüefen laffen."

Als Aequioatent für feine ©ubftbien alfo war bie Erwerbung gebaut;

nidt)t als Sohn für eine noch 3" Ieiftenbe 5Baffenf)ülfe. 9co<h immer alfo hielt

ber König baran feft, bafj aus bem türfifeben Kreujjuge ber Hüffen fein att=

gemeiner Kampf, feine Beteiligung Sßreu&ens am Kriege folgen foUe, folgen

bürfe. 3Me Kombination, bie ihm uorfdjwebte, tritt uns ganj erfl aus einem

britten ©rlafe entgegen, ber am 27. Februar an 6olms abging. $anin hotte

bem preufjifchen ©efanbten, als ^ßrinj Heinrich fchon abgereifi war, gefagt, wenn

9luf}lanb auf alle Borteile aus feinem Kriege gegen bie Pforte oerjichteu foüe,

fo mfiffe man barauf benfen, ihm eine ©ntfdjäbigung für folgen Berjidjt ju

uerfRaffen, ©ben bas war bes Königs Meinung. SRufelanb möge boch, fo

fdjrieb er an ©olms, feine ©ntfehäbigung in Pölert fudjen. SDann entfiel für

DefterTeich, fo ergänzte fich bie ©ebanfenreihe, ber Anlafe'jur ©tnmifchung in

ben Sfirfenfrieg unb bann wieberum für ^reu&en bie ^ßfficht jur fcruppem

fteflung an SRufclanb.

9ioch war alles unftcher. 25er König bezeichnete bie bem ©rafen ©olms

aufgetragene Unterhanblung als ebenfo wichtig wie fdjmierig. Ob SRufjlanb auf

ben ^lan eingehen werbe, war burchaus noch ni($t abjufehen, wenn auch ftrtebria)

baran erinnern liefe, ba& mehrere ^erfönlichfeiten am Petersburger $ofe bereits

auf benfelben ©ebanfen gefommen feien.

Um bie ÜMitte bes SRärj entlebigte fta) ©Olms in wieberholten Befprechungen

mit panin feines großen Auftrags. 2)er rufftfehe SRinifler oerhielt ftch nicht

fo ablehnenb, wie jener gefürchtet hotte. SBohl bezeichnete er es als überaus

fdhmierig unb peinlich, bafj SRufjlanb nach fo oielen feierlichen (Srflärungen ju

(fünften ber Unoerlefcltchfeit bes polnifchen BefifeftanbeS biefen ©runbfafc jefct

oerlaffen foQe; aber ©olms gewann ben @inbrucf, bafj ^Janin ftch ber Mehrheit

im ©taatsrat werbe fügen müffen Bor jebem weiteren ©chritte Inelt es paniu
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für erforberlich, eine Steuerung ber Äaiferin=Äönigin über bie öfterreichifchen

SRechtsanfprüdje auf bie polnifdjen ©renjgebiete ^erbeijufü^ren, unb liefe ben

Äönig oon ^reufeen aufforbern, bie entfprechenbe Anfrage nach SBien ju rieten.

^njroifdjen ^atte ber SBiener £of in listiger SBorauSficht ber Deutungen

unb ÜRufeanroenbungen, benen feine eigenmächtige ©renjfchiebung auSgefefet war,

bereit« bie gformel für bie öffentliche Vertretung feines Vorgehend gefunben

unb fic| jugleidj für ade $äu*e eine 9ificTjug$Unie geliefert, ©ctjleunigfl önberte

man bie oerbädjttge, oerrätertfdhe Amtsbezeichnung, bie ber Abtmniftrator ber

„roiebererroorbenen" Sßrooinjen bisher geführt fwtte, in einen ntinber oorgreif--

liehen Xitel. Unb in einem Schreiben an ben Äönig oon Polen oom 26. Januar

1771 erflärte 3Karia X^erefia fia) bereit, freunbfdhaftlid} über „Arrangement unb

^Determination ber notorifdjj feit jeher ungerotffen unb ftrittigen ©renken jroifchen

Ungarn unb ^Jolen" oerhanbeln ju motten — fobalb ber ftriebe jroifchen 9tufe=

lanb unb ber Pforte gefd&loffen unb bas Äönigretch Polen ju befefUgtem «Ruf^

ftanb jurücTgeführt fein roerbe. ©djon jefct aber müjfe fte erflären, bafe fie

unabhängig oon btefer ©renjoerljanblung ben unter bem tarnen ber 3vp\et ©täbte

befannten 5Difrrift it)reft Königreichs Ungarn roiebereinjulöfen beabfichttge. $afe

man im füllen hoffte, bei ber freunbfehaftlichen Verhanblung fchliefelich aua) bie

brei ©tarofleien ju geioinnen, erhellt aus bem SBorfchlag, ben Äaunifc am 18. April

ber ÄaiferimÄönigin machte: man fottc eine Verfiänbigung mit bem Äönig oon

Polen auf ber ©runblage fuchen, bafe man feinem »ruber Anbreas Poniatorosfi

bie ihm jufkhenben einfünfte aus ben ©tarofieien auf Sebensjeit liefee ober eine

gleiche Summe anbertoeit auswürfe.

©enau im ©inne beS ©Treibens an ben Polenfönig mar nun auch bie

Srflärung gehalten, bie ber ©efanbte oan ©mieten am 27. April in ber Aubienj

ab^ab, in ber Äönig ^riebria), um gemäß ber Verabrebung mit SRufelanb bie

Anficht beS SBiener ^>ofes ju erfunben, ihm oorfiettte: bas 3roecfmäf$igfte für

bie Erhaltung beS ftriebens roerbe fein, roenn 9>tufelanb fid> für bie Äofien feines

Xürfenfrieges nicht mit türüfehern, fonbern mit polnifchem ©ebiet entfehäbige,

roenn Oefterreich ben in Söeftfc genommenen ©renjftridj behalte unb auch preufeen

bann feine Äonoenienj in polen fudje.

©chon aus biefer Unterrebung unb mehr noch aus einigen ©efpräetjen

$in<lenfteins mit bem öfierreidnfchen ©efanbten geroann ^riebrictj ben @inbrucf,

ba§ Oefterreich bem Xeilungsplan boch nicht entgegen fein roerbe. 3roör De '

teuerte jener, bajs es mit ber ©eftnnung ber Äaiferin*Äönigin nicht in ©inflang

flehe, in Polen mehr $u nehmen, als fte oon Rechts roegen forbern bürfe ; aber

er liefe boch bie Aeufeerung fallen, roenn es ni$t glüdfe, bie Xürfen ju ausreichen^

ben Abtretungen an Stufelanb ju beflimmen, roerbe allerbings Polen herhalten

müffen. Unb roenn er bei ©rörterung ber ©injelheiten beS Plans bemerfte,

bafe ber für Oefterreich beftimmte Anteil mit bem ben Muffen ju überroeifenben

nicht ju oergleichen fei, fo jogen ber Äönig unb ^inetenftein ben freilich unju*

treffenben ©chlufe, bafe DefterreiajS Sebenfen nicht bem XeilungSplan an fich,

fonbern nur ber Äleinheit ber Portion gälten, bafe nur 9ieib unb ©iferfucht

noch im 2Bege ftünben.

»ach Petersburg melbete ber Äönig tags naa) ber Aubienj beS öfterreichi^
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fd&en ©efanbten als oorläuftges Ergebnis, ba§ bie Äaiferin* Äönigin feiner

Meinung nach bas occupierte polnifche ©ebtet behalten, nie aber in eine 2Ib s

tratnung ber SRolbau unb ber SBalaajet oon ber Xürfei willigen werbe.

2BenigflenS in bem jioeiten ^unft traf ^riebridh bas ^Richtige. $aoon

überaeugte fi<$ Sßantn am 31. 3Rai in einer Unterrebung mit bem öfterreiäjifdjen

©efanbten Sobfowife. Sßanin teilte ihm offiziell, in ©egenroart bes preu&ifchen

Vertreters, bas rufftfäje ^riebensprogramm mit, in meinem jefet bie Erwerbung

ber beibcn Äabarbeien geftridhen mar unb ftatt ber ruffifd&en ©equefiratton ber

fconaufürftentümer nur beten fiostrennung oom tfirfifd&en ©taatsförper geforbert

würbe, ^anin fefcte hinju, eine Slnbeutung bes Seilungsplanes : es fd&eine,

bafj man ftaj in SBien für bic ftoflen ber Lüftung mit polnifd&en ©ebieten,

auf bie man Stedjtsanfprüche fyabe, fdfjablos galten wolle; auch breiigen werbe

bann oermutlid) berartigc 2lnfprüche gegen Polen ergeben; bafür fönne man

Polen entfchäbigen burch bie Dölbau unb bie SBalachei. Sobfomifc oerlas barauf

einfadh ben ©afc feiner 3fnftruftion, ber es als mit bcn ^ntereffen Dcjterreiä)ö

unoereinbar bezeichnete, biefe ftürftentümer oon ber tttrfifd&en §errf<haft befreit

ju fef>en.

$>em Ieitenben ruffifchen Staatsmann hätte oiel baran gelegen, eine 33er;

ftänbigung mit Deflerreid) ju erzielen. Vertraulich $at er fiobfomifc gewarnt:

ba& Vorrücfen ber Defterreicher in Polen fönne einen unruhigen 92aä)bar oer*

leiten, bas gleite }u tfmn, was ben Muffen feineswegs erwünfdfjt fein mürbe.

Eine Steuerung, bie in SBien fefjr beamtet würbe unb wof>l annehmen läfet,

bafc panin eine anbere Söfung, im Einoerficmbnis mit Oesterreich auf Äoften

ber dürfen herbeigeführt, bem Ausgleich auf Äoflen ber Polen im Einoerficmbnis

mit Greußen allemal oorgejogen bähen würbe. Sei ber ablefmenben Haltung

bes 2Biener $ofeS blieb aber jefct nichts übrig, als einfeitig mit Greußen fowof)l

bie ^riebensoerljanblung mit ber Pforte wie ben polnifäen SeilungSoertrag jum

2lbfc&lu§ ju bringen, um bann oor ben fertigen S^atfachen oon ben Deflerreid&ern

i^r lefctes 3Sort gu ^eifd^en. Unmittelbar nach ber Äonferenj mit ßobfomifc er*

Öffnete alfo panin bem ©rafen ©olms, ba§ er oon feiner ©ebieterin beauftragt

fei, bie Verhanblung wegen ber beiberfeitigen Erwerbung polnifdfjen ©ebietes

mit Greußen in bie SBege ju leiten unb bemgemöfe um einen Vertragsentwurf

Su bitten.

35em ßönige oon Preufcen war es an ftch nur recht, bafe bie beiben Äaifer*

fjöfe auf bem SQBege biretter Verbanblung einanber nicht näher gefommen waren.

Um fo mehr, als er fidfj fefct ganj ber Meinung bes prinjen Heinrich angefdtjloffen

hatte, Defterreich werbe ftdt) fdfjliefjlich allem fügen, jumal wenn bie SRufelmanen

injwifdhen bie SSBaffen niebertegten. 2lls bemnächft ber SBiener $of auf bie

rufftfä)en Eröffnungen oom 31. 3Wai eine förmliche Ablehnung nach Petersburg

fanbte unb fte nach Berlin mitteilte, fagte ^riebridh ju ©mieten in einer langen

Slubienj am 13. Sluguft: „Es thut mir leib, bafe mein ^rojeft nicht ben Seifall

Sfyxex Äaiferlidhen 3)iaiejtäten gefunben r)at. Es mar eine SBerfiftnbigungsibee,

bie mir gefommen war unb bie idt) oorgefchlagen hatte, weil ich e*n SWütel

ftnben wollte, eine ©ache, bie ju weit gehen fönnte, ins ©leiche ju bringen; ich

werbe noch nach jwanjig anberen ^been fuchen, wenn ich fann, unb fie Euch
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oorfcf)tagen; oielletdjt ftnbet fid^ eine, bic 3ftr @ucl) gu eigen machen tonnt. ©et)en

©te, ich bin alt, mein $trn ift »erbraust, baher fommen mir nur hohle 3been,

aber 3h* fodt fie prüfen unb beurteilen. UebrigenS bin idj in ber ^Solitif nur

eine SRooige im Vergleich gu bem ftürflen Äaunifc." eine neue Variation ber

in 9teufkbt bem ©taatsfangler bargebrachten $ulbigungen.

SBeber am preufcifchen noct) am ruffifchen §ofe ahnte man, bafj injmifcheii

Äaunifc in affer ©tiffe einen ©egengug gett)an §atte, ber folgerichtigerweife

hätte gum ©rud) führen müffen. 3n ber »acht vom 6. auf ben 7. $uli 1771

mürbe gu Äonfiantinopel im tiefften ©eljeimnis gwifd&en bem öflerreichifchen

Internuntius £t)ugut unb ben Seooflniächtigten bes ©roffterrn ein öünbnis

unterjeidjnet. Defterreictj oerpflichtete ft<h, einen Uebergang ber Stoffen über bie

$onau als Kriegsfall gu betrauten, unb oerfprach ber Pforte feine Seihülfe gu

einem ^rieben entmeber auf ber ©runblage bes Selgraber Vertrags oon 1739

ober unter anberen, nach 3*it unb Umftänben annehmbaren öebtngungen. SJafür

lieg man ftd& bie Abtretung ber {(einen Söalachei, meftlid) von ber Stluta,

unb #ülf«gelber in ber £öhe oon 1 1 V* Trillionen ©ulben, gahlbar gum fünften

£eil fofort, gu vier teilen binnen acht SRonaten, oon ben dürfen guftdjiern, trofc

ber Abneigung 3Raria ^ereftaft gegen fotcljes ©elbgefdfjäft : „3$ nehme nicht

gerne ©elb oon biefen Seilten/ f<hrieb fic nach 2lb|'<hlu§ bes Vertrages an

ßaunifc. ©ie hatte ftch aus ©eroijfensbebenfen erft nach langem Sträuben auf

biefe Serbinbung mit ben Ungläubigen eingelaffen.

2)er ©taatsfangler t)atte ftd) fd&on gu Anfang bes ^t^refi gu feiner ©icher*

heit oon ber ftaiferifrftönigin ein $anbfabreiben ausfertigen laffen, bes Inhalts,

ba§ fie ftch nact) reiflicher Ueberlegung fefi entfd&loffen ^abe r bie Erfolge Jtufe*

lanbö nicht mehr mit ber bisherigen ©leichgültigfeit gu betrauten. 3U9^4>
hatte fte bie 3ufammengtehung eine« ßeeres oon 60000 «Wann angeorbnet.

2)urch biefe SJeranflaltung unb burd) bie nunmehr in Petersburg abgegebene

@rflärung, bafj Defterreich einen SDonauübergang ber Stoffen als Äriegfifaff be«

trachten mürbe, glaubte Äauntfc bie Sage gu beherrfchen. SBirfltch Ärieg gu

führen, hielt er für bebenflict), falls nicht, mos jefct faum noch angunet)men mar,

^reufjen neutral blieb; ja, äaifer ^ofeph h<*tte feine ©timme fogar bahin ab=

gegeben, bafj man nur mit SjSreufjen im Sunbe bie SBaffen gegen Stofjlanb

fehren bürfe. ©leid&oiel, ber ©taatsfangler oerliefe ft<h feft ««f ocn tiefen ©in1

brudf, ben feine Lüftungen machen mürben; bes preufeifchen ÄönigS „furcht oor

einem Äriege" mar ber, wie er meinte, unanfechtbare Slnfafc feiner politifchen

Rechnung, ©o fchmeichelte er fiel) mit ber „toohlbegrünbeten fcoffnung", bie

Äaiferin^Äbnigin „nicht nur mit SBahrung ihres «Ruhmes unb ihrer ©icher*

heit, fonbern auch ohne 9Bagnis unb ©efahr unb fogar mit einigen wirfliehen

SSorteilen" aus allen SBirren heroorgehen ju laffen. Ober, wie 3öfeph es eim

mal jufammenfa§te, es galt: Stoßtanb mit „einigen mäßigen Vorteilen" ju

befriebigen; bie fürten aus DeflerreichS ^anben einen leiblichen ^rieben ent-

gegennehmen %vl (äffen ; für bas (£r$h<*u& bie deine SBalachei einjuheimfen unb

bie breijehn %\v\tt ©täbte famt ber &errfdf)aft Sublo „roiebcreinjulöfcn" ; burch

S3er}id)t auf ben gangen 9teft bes befefeten politifchen ©renjgebiets SRu§lanb bafür

ju gewinnen, ba| es in ©emeinfehaft mit Defieneich eine Teilung dolens
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oertynberte; ben König oon ^reufjen enblidj, unb jtoar iljn allein, teer aus-

geben ju (äffen.

§ür nit&t weniger als breijeljn oerfäjiebene ftälle bat Kaunifr bamals in

einer feiner grofeen 2)enlf(^riften oorgebaut. 3roei Umftanbe aber liefe er aufeer

«etrad&t: bafe SRußlanb fi# feinesioegs mit „einigen mäßigen" Vorteilen ju begnügen

gebaute, oielmef)r jefct feft entfd&loffen war, ft<$ für jeben ^erjid&t na<$ ber türfifd&en

Seite rei<$lic& auf ber polnifa^en ju entfd&äbigen, unb bafe bes preufeifa>n Königs

„5«rd&t oor einem Kriege" eben nur in ber ©inbilbung oon Kaunife beflanb.

ftriebria) fal) feit 9Rttte 2lugufi feine Hoffnung mein* unb me&r fd&ioinben,

burdfc ben polmfdjen Eeilungsplan augleiä) ben Krieg abjuioenben unb fid& ©etoinn

3u ftd&ern. @r bejeiäjnete ben Krieg jroifd&en SRufelanb unb Defterreia) fd&on als

unoermeibltd&, es müfete benn fein, „bafe ber S9eiä)toater bas ©eioiffen ber Kaiferin-

Äönigin erroeidfjte wegen bes für bie dürfen ju oergiefeenben <5&riftenblutes".

©r beabftd&tigte mä)t mef>r, tote im vorigen SEBinter, bann neutral ju bleiben.

3lua) er rüftete. (£r „bereitete ft$ auf alle Sofien oor, o$ne ben Krieg ju toünfc&en

unb o$ne ijjn ju fürd&ten".

Slber wenn er einerfeits ficlj burdj bie Lüftungen ber Defterreidfjer nidjt

einflüstern tiefe, fo oerlangte er anbererfeits oon ben Muffen, bafe fte (ein

Wittel jur SSerflänbigung mit jenen unoerfud&t Uefeen. 9lo$ fäjroebte bie Streit*

frage, in toeldjer ber König oon Stnfang an ben fpringenben $un!t erfannt

tyatte; oon i&rer (Shrlebigung in feinem Sinne tiefe er bie 3ufaöe feiner Stoffen*

l)filfe abhängen, „^ßanin," f<$reibt er am 14. Sluguft an ben ^ringen £einridfj,

„muß ft<$ entfäjetben über ÜRolbau unb SBaladjei, barin (iegt ber Knoten." Sei

ber SBerfymblung über ben polnifäjen Xeilungsoertrag machte er nunmehr, am
30. September, bie ftortbauer ber türfifdjen Dber&errfc&aft über bie beiben

prftenifimer ausbrüdliä) jur ©ebingung.

2)amit wollte er ben Defterreid&ern ü)ren SRütfjug erteiltem. £atte er

bo$ foeben gehört, toie SRaria Xfjerefia im ©runbe ifjres fcerjens ba<$te. $n

einer langen Unterrebung mit bem preufeifa^en ©efanbten 9lo{jb Ijatte fie am
5. September appelliert an bie freunbfd&aftlid&e ©ejinnung feines Königs: in

ftrtebrid&S #anb liege es, bie Muffen jum 93erjid&t auf bie fconaufürftentümer

ju beftimmen unb bann bie Sürten jur 2lnnaj)me ber fonfttgen ruffifäjen »e*

bingungen geneigt ju ma<$en. gfriebri^ mar aufrid&tig erfreut. ®r las ben

©erid&t feines ©efanbten bem Defterreid&er oan Stoieten oor, ber fiä) „ein roenig

beroutiert" füllte; er brauste beftänbig ben Slusbrud „bas Ultimatum bes

Siener $ofes" unb gab feine 33efrtebigung in beinahe jlürmifajer 9Beife ju tv

fennen. „Seine Sebfiaftigfeit," beria^tete Stoieten naä) 9Bien, „unb fein ®ifer

für ben ^rieben waren aufeerorbentlia); meine Slrme, Schultern unb ^anbe

^aben jum öfteren ben 3)rucf feiner @efien ju fpüren befommen/'

31ua^ Kaunift füllte fic^ burd^ bie Dffen^erjigfeit feiner ©ebieterin „be=

routiert". ©r bettagte fi$ bitter, bur$ bie ©rflärung ber Kaiferin bas SBert

breier 3a^re jerftört ju fe^en; benn niemanb toerbe je|t me^r an ben ®mft

ber öfteneiä^ifä^en KriegSoorbereitungen glauben. 6r beeilte fia), bur<$ ben ©e«

fanbten in Berlin bie Heufeerungen ber Kaiferin abfä)ioää;en §u (äffen, unb bort

fe^te man beS^alb bie eigenen Lüftungen einftioeilen fort.
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@nb[i$, erfl in ben SBeihnachtstagen, erhielt Äönig ftriebrich oon ber

3arin bie binbenbe erflärung, bag fie, fo fchmerjlich es i^r fei, chrifiliche Pro*

oinjen unter bas $o<h ber Ungläubigen jurücflehren ju laffen, bie fconaufürftem

tümer herausgeben motte. Unb nach einem weiteren SJionat gab »an ©mieten

bem preujjiföen ßofe Äcnntnis oon ber nach Petersburg gefanbten ©rflärung

feiner Regierung, ba§ Defierretch nach Sefetttgung jenes ©treitpunftes ben SReft

ber rufftfehen Sorfchläge in Äonftantinopel unterftüfcen merbe unb jugletch bereit

fei, fich über bie ©rroerbung polnifdjen ©ebietes mit ftu&lanb unb Preufeen ju

oerftänbigen.

2>ie ©ntfehetbung in 2öien mar erfolgt unter bem boppelten ©inbrud neuer

türfifcher 9lteberlagen unb ber ©rfenntnis, bafc SRufjlanb unb preufjen in ber

polnifajen f^rage bereits Dabeiseins gemorben feien. 9iod) immer aber roünf$te

man bas Obium ber Söergeroaltigung Motens auf bie beiben anberen 9Käd)te

allein ab§uroäljen. ©ieben oerfdjiebene Projefte hatte Äaunifc roieber auSgeflügelt,

atte barauf beregnet, bem (Srj^aufe ftatt polmfdjen (Gebiets Sanbgeminn anber*

roärts ju oerfäjaffen. Unter allen Söfungen bie liebfte märe ifmt geioefen, fiatt

ber polnifchen Leitung eine Seilung ber europäifä)en Sürfei groifchen ben beiben

Äaifert)öfen, mit 2BieberherfteHung ihrer alten Mianj unb Slbfehr föufclanbö

oon Preufjen. 9tie aber hätte 3Jtoria Sherefta ju folgern Senat an ihren

islamitifdjien Serbünbeten bie #anb geboten, dagegen mar fte ganj bamit ein*

oerftanben, bafj noch ein Serfuch gemalt mürbe, burdt) ein Saufch gefchäft mit

$reu§en um bie polnifche <$rroerbung ^erumjufommen.

$on ©mieten rourbe mit ben erforberlichen SBorfäjriften oerfehen. 3lm

4. g-ebruar 1772 entlebigte er ftch oor Äönig Biebrich feines ^eiflen auftrage«

<£r begann bamit, bafe fein $of geneigt fein mürbe, burd& bas it>m jugebaebte, aber

nicht eben jufagenbe Seilftüct polnifa^en Sanbes ben für Preujjen befrimmten

Anteil ju oergröfjern. „2lber," fragte ber Äönig, „roarum moflt 3t)r, bajj ich

(Sure Portion nehme? 3$ oerflehe nicht." 9hm gab jener bie Erläuterung:

„Sure SRajeftät !önnte uns bie ©raffdjaft ©lafc uub ein ©tfi<f oon ©chleften

abtreten." — „Comment! Comment!" rief ber Äönig mit Sebhaftigfeit.

San ©mieten bot feine gange Serebfamfeit auf, um ben $orf$(ag etnleud&tenb §u

machen, bis ber Äönig ihm bebeutete: „Slber ber Äaifer hat mir felbfl oerfprochen,

ba§ er niemals baran benfen mürbe, ©chleften ober ®tafc roteberjufwben, unb

ftürfl Äaunifc tyat es mir fehr förmlich unb feierlich roieberholt."

$ret Sage nach biefer Unterrebung fd&rieb ^rtebrid) an ginrfenftein:

merte, mie Äaunifc ftch bebrüeft fühlen mufj, feinen plan geftört unb fidt) ge*

nötigt ju fehen, ben Umftänben ju meinen. Slber roas aua) bie Proje!te fein

mögen, bie er in feinem Raupte roäljt, fo glaube ta^ boa) fyinreifyn'o mahrju-

nehmen, ba§ er nidjt oom Seber jiehen roitt, unb biefe Ueberjeugung genfigt

mir, um mich ju beruhigen unb um für ben Serlauf unferer Angelegenheiten

bas Sefte ju hoffen. %n ber Shat, oorausgefeftt, ba& mir fefthalten, 9fcu&lanb

unb iä), unD Da§ m&n Vertrag mit biefer lefeteren 3Racht gezeichnet roirb, roirb

ber SBiener ^of mohl ftch fügen unb fich fchlie&lich gern ober ungern mit ber

Portion begnügen müffen, bie ihm oon Polen angeroiefen merben roirb."

^njroifchen mar ber preu§if(h*ruffifche SeilungSoertrag am 15. Januar ju
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Petersburg in ber Xljat unterjeidjnet toorben. @in 3ufafoartifel betraf ben %aU,

baß bie beiben SWäcljte aus biefem Slnlafj Ärieg mit Defterreict) befamen. 2lber

am 5. 2lugufi 1772 f>at bcr SBtcner $of ftä) bem 2lbfommen angefd&Ioffen.

Sftemanb Ijat bamals bas SBorge&en ber Xeilungsmäd&te gegen ^Jolen unb

tfcr eigene« 93orge$en fa)ärfer oerurteilt, atö 2Raria £t)erefia. S3is julefet f)at

fie gegen bie $olihf iljrcr Berater angefämpft. 9Ref>r als einmal offenbart jidj

in tyren «riefen unb $enffä)riften it)re ergreifenbe ©etoiffensangfi. ©te befennt,

ba§ fie fiä) fd&ämt, fia) fernen ju laffen. 9lls alle tyre Sänber angefochten

waren, f>abe fie ft# auf if>r gutes 9teä)t unb ben ©eifianb ©ottes geftüfct; iefet

fei bas SRed&t ^immelfajreienb gegen fie. ©eit bem Anfang i&rer ungtüdfltd&en

Regierung fei all i$r fcrad&ten auf eine wahrhaftige unb geregte Haltung, SBort=

galten, SKäfjigung unb treue ©rfüuung ihrer SSerpflidhtungen gerietet gewefen,

bas ^abe ü)r bas Vertrauen, ja bie Sewunberung oon ganj (Suropa, bie <5f)r-

furcr)t unb Stnerfennung felbft ber ftetnbe gewonnen. Seit einem $af)r fei bas

alles oertoren, unb nichts auf ber SBelt habe fie mehr gefä)merjt, als biefer letber

nicht unoerfdjulbete Serluft ihres guten SRufeö.

3n ber öjterreidjifdjen Sßolitif feit 1770 faf) fie eine lange Äerte oon

^e^lem. „SDer allju brotjenbe %on gegen bie Muffen, unfer geheimniSooHes

betragen foroot)! gegen unfere Sßerbtinbeten als gegen unfere ©egner, alles folgte

aus bem oon uns aufgefaßten ©runbfafce, aus bem ftriege jwtfchen ber Pforte

unb SRu&lanb ©ewinn ju sieben, um unfere ©renjen ausjubehnen unb SBorteile

ju erlangen, an bie man oor bem Striege überhaupt nicht gebaut hatte. 9Wan

wollte auf preufjiföe Spanier hanbeln unb gleiapjeitig ben 21nfd)em ber tyrlify

feit retten/' $e&t ^abe man ftdj in bie Sage gebraut, felbft oon bem Äimig

oon ^ßreu&en ber galfd&heit unb Eoppeljüngigfeit befdjulbigt ju werben, unb

jwar mit Stecht.

31m meifien fchmerjte es bie Äaiferin, bafj bie beiben anberen £eilungs=

mächte nicht unterließen, auf bas öeifpiel ^injutoeifen, bas Defterreid) tynen

gleich im »nfang mit ber Sefefcung polnifcher ©renjlanbe gegeben r)attc. „Unfere

Unternehmungen gegen polnifches ©ebiet," fie gefltanb es ein, „gemährten bem

Äönige oon Greußen einen Sorwanb, einen Seil biefes Äönigretcbs ju befefeen.

Unfere Äonoention mit ber Pforte gab 2lnla§ ju ber jwifd&en Greußen unb

Jhifelanb. Unfere friegerifchen Äunbgebungen beftimmten bie ruffifdtje 3Waäjt,

ihre 9lnfrrengungen ju oerboppeln unb ftcb mehr unb mehr bes Äöntgs oon

Sßreufjen ju oerfichern, inbem fie ü)m einen Anteil an ber 3erfMcfelung dolens

jugefianb." ©tatt felbfi im trüben ju fifa>n, um einige elenbe 2)iftrifte ju

erlangen, l)dtte man, fo meinte bie Äaiferin, ft$ barauf befäjränfen follen, für

ben %aU eines preufeifd)en Slnfo^lags auf ^ßolen ein $eer jum (Sinmarfa) in

©d)tefien bereit ju galten.

2Öie SRaria ^erefia lehnte auä) Äauniö bie Serantroortung oon fia) ab;

beibe / bie alte Äaiferin unb it)r ftanjler, rodljten fie bem jungen Äaifer ju.

^ßreu^en ^abe, fagte ßaunifc in einem Sttidfblidf, fo lange nid)t ben Keinften

©d^ritt §ur SBergröfeerung auf Äoflen dolens gewagt, bis Oefierreiä) bie anfangs

nur im $ntereffe ber eigenen ©iä)erl)eit geplanten 9)la§nat)men für ben ©renj-

fcr)u^ roiber feinen, bes ©taatsfanjlers, 3lat „in einen ®roberungSplan" oer=
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roanbelt unb baburä) bem Könige oon ^reu&en bie gemünzte Gelegenheit §v

geben habe, fiäj auf biefefl SBeifpiet ju begießen.

311« gfriebri$ ber ©rojje 1775 bei ftortfefcung feinet jeitgef^i^tlidjen

©enfroflrbtgfeiten bie ©efdjüfjte ber polniftt)en Teilung fd&ilberte, fd^rieb er, ba§

ein fo entfäjetbenber Stritt roie bie Sefefcung ber an bie 3*?* anftofcenben

©tarofteien burdfr bie Oefterretdjer ben Seilungfioertrag „t>erurfad&t" habe. $n-

bem ber fönigtid&e ©efd^id^tfd^reiber einige 3a$re fpäter feinen erflen entrourf

umarbeitete, &at er forgfam abroägenb ben Huftbrucf bahin abgeföwächt, bafc

ber (Stritt ber Deflerreiäjer bem £eiIung«oertrage „am meiflen bie 9Bege ge*

öffnet" ^abe. $ie SBege geöffnet — in bem ©inne, bafc ofme jene« SSorgehen

Defierreia)« SRuftanb ftd^ bem 2Bunfd)e Sßreu&enö naa) ©rtoerbung befi 3roif<^en*

lanbe« jtoifd^en feinen alten ^rooinjen nid&t olme roeiteres gefügt fyabtn mürbe.
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^S^te Opfer an ßanb unb Seuten, melä)e bie Seilungsoerträge oon 1772

J%@f ^em pofoifdfjen 9todfje auferlegten, ftnb nid^t fein erfler ©igentumSoerlufl

^id^S gewefen. Qn ben 3*tten frtnet 5Jiad)tfülIe, nadjj ber Bereinigung mit

ßitauen, unter ber fräftigen ^rembljertfapaft ber ^agellonen fdjjnett empor-

geftiegen, §um ©djredfen unb ©df)aben fdjroädjeTer 92a$barn, fjatte baS große

SReidj fd&on im ftebje&nten 3af>rl)unbert einen ertyeblid&en Seit feiner Eroberungen

wieber au« ber §anb geben müffen: im ^rieben oon JDtioa ßiolanb an ©d&meben

unb Heinere ©ebtete famt ber ©ouoeränetät über bas ^erjogtum Greußen an

Sranbenburg, im ^rieben oon 2lnbruffow weite ßanbf<$aften am 3)njepr mit

©motensf, SfcEjernigom unb fttew an 9iu§lanb.

3)urd) bas 3lbfommen oon 1772 erwarb Greußen bas SSistum @rmlanb,

bie 28oiwobfhaften SHarienburg, flulmerlanb unb ^omereflen, aber nid&t bie

©täbte $angig unb S&orn; baju Seile ber grofcpolmfd&en 2Boiwobfd&aften $ofen,

©nefen, Snowrajlaw unb Briest; SRufelanb bas bisher im polnifd&en 93efifc ge-

bliebene ©tücf oon ßiolanb unb bie wetjmifftfd&en, jum großen Seil oon gried&ifd&en

£atf>olifen beoölferten ©ebiete Sitauens öftliä) oon ber SDüna unb oon ber Cluelle

bes $rujaf bis ju beffen (Sinmünbung in ben S)njepr; Deflerreid) bie nad) ben

alten Sanben £alitfd& unb SBlabimir benannten, aus ben ©tüdfen oon fteben

fleinpolnifd&en SBoitoobfd&aften $ufammengefä)lagenen Äönigreiäje ©alijien unb

Sobomirien. 2Ils bie Deflerreid&er gegen ben öud&ftaben ber Petersburger 2lb=

fünft über Sug unb 2Beid&fel nod& InnauSgriffen unb ü)re ©renken burd& ben

frud&tbarfien Seil ^ßoboliens oon ber ^obgorje pm 3brucj oorfd&oben, f)at audfj

König griebridfc Seranlaffung genommen, feinen Anteil $u erweitern. $ie $er;

tragsbefttmmung , ba§ bie 9?efce ©renje feiner ©rtoerbung feien unb ganj

(en entier) i§m gehören foffe, mürbe baffin ausgelegt, oa fe öm Knfen Ufer beß

©troms bis jur ©übfpifce bes @oplo*©ees eine Stfiere — bas UeberfdjroemmungS*

gebiet ber 9le|e, wie man fagte — oon Greußen beanfprudEjt werben bürfe.

9lur ein fleiner Seil bes unter biefer Segrünbung befefeten ©ebietes ifl nad&
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enblofen 5Berr)anblungen mit 9hifjlanb unb Sßolen, ba audjj Deflerret<f> feine nafy

träglidje ftorberung einfd&ränfte, wieber geräumt worben.

Sei einer oon ber rufftfd&en Regierung oeranlafeten oorläufigen ©crjäfcung

war man baoon ausgegangen, bafe bie 2ofe ber brei 3Räd&te an innerem 5Bert,

ber Umfang, bic »eoölferungsjalil unb bie ertrage ineinanber geregnet, fi$

gleid) fein fofften. biefer rufftfd&en „Goaluation" würbe für ben preufetfdjen

Slntetl angenommen, bafe er, fowo^l an Umfang tote an ©inwol)nem, (unter

ben betben anberen jurücfbleiben, aber an ©infünften meljr als bas doppelte

bes öfterreidnföen, mefir als bas ®reifad&e bes ruffifd&en Anteils abwerfen mürbe.

3u einer irgenbwie fixeren Sergleid&ung waren bo# bie bamals oerfügbaren

ftatifrifd&en Unterlagen oiel ju bürftig. Ueber öobenfiföd&e unb ©eelenjafjl ifjrer

(Erwerbungen Ijaben fidt) bie neuen öeftfeer nur attmä&liä) unb immer no$ nur

ungenau ju unterrid&ten oermod&t. 25er ßanbjumad&s ^reufeens, bamals auf

030 Quabratmeilen angenommen, mar in SBirflidfjfeit um etwa 30 gröfeer; ber

ruffifd&e tjat nid&t ganj 1700 Quabratmeilen betragen; ber öfterrei$if$e ni$t

2700, wie bei ber SSefifcergreifung ein Ingenieur beregnete, fonbern nur roenig

über 1500.

3)er Sefifcergretfung trat nirgenbs SBtberftonb entgegen. SEBefrpreufjen

Datte fid& in bie ©emeinfd&aft mit ber SRepublif ^ßolen nie ganj Inneingelebt.

3m erften 3a^r^unbert na$ ber Sosreifeung oon ber Orbensfjerrföaft nur burä)

Sßerfonalunion mit bem 3ageffonenreic&e oerbunben, t>atte ba« eroberte £anb

nod& feine alte lanbftänbifdfje $erfaffung bewahrt; bamals burfte auf bem @e=

famtlanbtage ber brei preufjifd&en Sßalatinate ntdjjt pofnifdf) gefprodjen werben.

(Sxft ber Subliner SReid&stag oon 1569 rjatte ber ©onberflettung oon ^olnifc^^

Greußen ein ©nbe gemalt; erfl feitbem erfd&ienen preufcifd&e Sanbboten auf ber

polnifc&en 9teid()Soerfammlung, oon ber man bann freilidj bie ©täbteoertreter

fd&nefl oerbrdngt t)at. 3m legten 3ar)rfnmbert mar biefe SReid&sfknbfd&aft

ganje gatjrjefmte f)inburd& unterbrod&en getoefen; benn oon 1713—28 unb oon

1735—60 waren bie weftpreufjifd&en ©efamtlanbtage, auf benen bie Äbgeorbneten

jum 5Rei$stage ju wählen waren, nie ju ftanbe gefommen. Sefct begrüßten in

SBefrpreufcen bie jar)lret($en «ßroteftanten , wie oor einem 3Jlenf$enatter tljre

©laubenSgenoffen in ©Rieften, bie neue SanbesDerrfd&aft mit ungezügelter

ftreube ; ftc, bie bisher, mie es in einem 93eri#t an ben Äönig Reifet, ber „§ärte

unb ©ewalt" bes polniföen Stbels unb ber fatf)oltfä)en ©eifllid&feit fuUftos über=

antwortet gewefen waren. 9tod) ftanben bie ©reuel bes 5£f>omer 8lutbabes oon

1725 in fd&re<fr)after ©rinnerung; hoffte bodr) ber Äönig, bafj alles, was biffi;

bentif$ in ^olen war, jefct bei ifmt eine 3^fluä)t fu$en würbe. Slber au$

unter ben ßatfwtifen fehlte es nidjt an folgen, bie mit bem Uebergang unter

preu§if($e Sotmäfeigfett ganj einoerftanben waren. 3He gelehrte ©räfin ©for;

jewsfa, am berliner $ofe längfl wo^lbefannt unb oon bem Äbnig als „eine

2trt ^ßdänomen" gepriefen, fam bei 97adf)t unb Giebel oerlteibet $u bem preugiften

©renjfommiffar gefahren, um i^n ju befiimmen, if|re ©üter am tinfen 9tefce-Ufer

in bie SlbmarfungSlinie ^tnein)U)ier)en. 93orfid)tSr)alber würben auf bem platten

Sanbe bei bem gemeinen Wann ^ausfud)ungen nad^ Staffen angeftedt, bie quo

bem legten S3ürgerfrieg noä) oor^anben fein motten; inbes war bie neue
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preufeifäe ^rooinj fa>n feit jroei %a\)ren oon ben ©treifaügen ber Äonföberierten

nid&t mehr fjetmgefud&t roorben. 2Bo in ber Siadjbarföaft jenfeits bcr neuen

fianbesgrenje einjelne ©taroflen beroaffnete Raufen als fogenannte ßaustruppen

jufammenjogen, erfchienen preufnfcfje Stommanbos, um bie fofortige 2luflöfung

biefet Sanben ju forbern. 39ei folgen unb ä^nlid^en SlnlafTen blieben jroifchen

ben preujjifa^en Dffijieren unb ben polnifd&en ©belteuten Reibungen ntd^t aus;

aber als ber Generalmajor fiofforo einen Magnaten forbern ju müffen meinte,

fcf>ricb ihm ber Äönig: „SReine ©enerals mürben oiel ju fRaffen haben, roenn

fic fidj mit jebem bergleid(jen polnifd&en Marren unb SBinbbeutel wollten }u tfjun

mad&en unb ^erumfd^iefeen — es follte mir leib fein, um fold& einer polnifdjjen

Äanaitte falber einen braoen ©eneral ju risfteren."

Gr ^atte ftch feine Slnföauung oon ben polnifd&en (Sblen gebilbet, als er

fte, nodh Äronprinj, 1735 ju Äönigsberg an bem ©migrantenhofe bes Könige

Stanislaus beoba$ten tonnte, roie fic ben franjöfifdhen ©efanbten umfchroärmten,

roenn er SBechfel befommen fyatte, unb unfia^tbar mürben, fobalb ber 5^n§ofe

fein ©elb verteilt hatte — fo fjat ftriebrich bas erbauliche ©dhaufpiel breifjig

3a^re fpäter einem rufftfehen Diplomaten gefchübert. 25ie Sßolen, „biefe ganje

imbeeifle ©efettfdhaft mit ben Tanten auf ft", blieben ü?m „eine in jeber ßinficht

oerachtliche Nation", beren einjige entfd&ulbigung ihre Unbilbung fei: „ftolj in

ber Sicherheit unb feige in ber ©efahr". 9Rit welchem £ofm fiberfd&üttet nicht

fein 1771 entftanbenes burlesfes ßelbengebicht »La guerre des Confe'de'reV,

ein Seitenftüdf ju bem ^allabion oon 1749, *) bie Stümpen ber „heiligen" Stom

föberation oon Sar, bie „Saftorbtinber ber 3roietrachtsgöttinnen", fie felber unb

ihre jelotifa^en geifilidhen Hintermänner! Dirne ftrage fpannte ^ier bie (Satire

ihren Sogen ju ffraff; benn roenn auch ©umouriej unb bie anberen Orrangofen

im fonfonerierten Sager über bie polnifche SBtrtfchaft biefer ©laubensfämpfer

faum minber roegroerfenb urteilten als griebridj, f° Eiltet immerhin jener oter*

jährige ©uerillafampf gegen bie rufjifd&e ^noafton ein nid)t unrühmliches Statt

in ber ©ef$i$te bes polnifd&en 3srfe^ungspro)effeft.

9lun aber roar auch fdjicr alles ausgetopft unb »erbraust, roaft an

Straften bes moratifchen unb phgfifchen 2Biberftanbes in ber unglüeflichen Nation

nodh oorhanben geroefen roar. Ohnehin rourbe jeber weitere Äampf oöttig aus*

ftdjjtslos in bem SÄugenblid, ba nicht blofj spreufjen mit ben Hüffen gemein»

fame Sache machte, fonbern auch Defterreich, auf beffen Unterflüfcung bie fiiga

oon 9ar bis julefct gehofft Imtte. 9lach bem ^aO ü)rer lefcten heften ent*

roichen bie 3:fif)rer ber Äonföberierten, roie ber roadfere ^ularosfi, in bas Suslanb.

92iemanb roirb bie polnifd^en Unab^ängigfeitsfämpfer fabelten bürfen, roeil

fie angefta^ts ber ungeheuren gegen i^r S3aterlanb jufammengetretenen Koalition

bie ©äffen nieberlegten. aber nod& ^ätte bem oergeroaltigten 9teid&e sur Rettung

ber nationalen <Sf>re ber 3Beg bes paffioen SBiberftonbes offen gej^anben. ©s

^fttte gegolten, bem ©eroaltaft bes SDreibunbes unter feinen Umfiänben bie

legale 9lnerfennung, bie Sanftion burd^- einen 3Reia>tag§befd&(ufj ju erteilen.

2luf eine feierliche Slnerfennung ihrer (Srroerbungen, eine Abtretung in

') HJb. I, 506 (2. «uft ).
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rechtlichen formen, legten bie brei Wächte, wie ftct) »erfleht, ben grölten 2Bert.

Um eine Slrt ©runblage für bie SSerhanblung ju fRaffen, oeröffentließen fte

Wanifefte über ihren angeblichen Reehtstitel. „2Bir wollen für bie ©ültigfeit

unferer Rechte nicht etnftetjen, auch nicr)t für bie ber rufftfdjen unb noch weniger

für bie ber öfierretchifchen," fctjreibt Äönig ftrtebrich in bemfelben ©efdjichtsroerf,

in welchem er bie 2lnfpruche feines Kaufes auf ©ctjlefien als „unbeftreitbar"

bezeichnet hotte.

3um 19. Stpril 1773 flanb bie Eröffnung bes Reichstags beoor, ber mit

ben brei Nachbarn über bie Abtretung oerhanbeln fottte. Der 3arenf>of empfahl

ben beiben anbeten dächten bas rufftfctje Hausmittel, bas auf fo oielen poU

nifchen Reichstagen SEBunber gemirft hatte: bie Seftectjung. Äaunifc mar jraeifettjaft.

6r meinte, es fei oon bem polntfchen 2lbel nimmermehr ju erwarten, bafc er fict)

mit bem Vorwurf bes 93aterlanbst>errates belaben werbe; er hielt bestjalb 3roang

für ein ftdjerere* bittet unb fchlug bie SJefefcung noch wetterer polntfcher ®e*

biete oor. Wan entfchieb ficr) bann für ein gemifchtes ©uftem, bei bem lieber'

rebung, 3mang unb Seftedjung ineinanbergreifen foHten. Die brei ©efanbten,

ber Rujfe ©tacfelberg, ber Sßreufce SSenoit unb ber Defterreict)er RetHcjfp, bie

Eriumotrn, wie fte fidt) nannten, oerftänbigten ftct) über bie Verwaltung einer

gemeinfamen Äaffe, au* ber bie Sluigelber an bie Senatoren unb bie Sank

boten gejohlt würben. @s fam, wie ©albern, ©tacfelbergs Vorgänger, beim

Scheiben aus SBarfdjau geraten hatte: „93erforgen ©te fi<h nur gut mit Staffa,

atthier mufc jeber oier bift fectjs ftreunbe unter ben ^erfonen oon ©ewtctjt unb

eine Stojahl ©freier haben; es genügt nicht, ©elb unter biefe Seute aufteilen,

man mufj mit ihnen leben, fie bewirten unb trunfen machen, in vino ventes!"

©chon hatten $ürfl 2tbam (SjartorpSfi unb anbere Wagnaten ihren ^rieben

mit ber 3artn gefchloffen, ber eigentliche ©efcrjäftsfflhrer ber brei Wächte auf

bem Reichstage aber würbe ber Reidjstagsmarfchall ©raf Sßoninsrt. Die 33er*

fammtung tagte, um bem Liberum yeto bie ©pifoe abzubrechen, in ben formen

eines Äonföberationsreictjstages
1
). 2lm 14. Wai überwies bas Plenum bie $erj

hanblung mit ben Wächten einer Delegation; bis bahin hatte bie Äaffe ber

Xriummrn 8000 Zutaten aufgewenbet. Ilm bie Witte bes ©eptember waren

bie ©efanbten mit ber Delegation einig; am 30. würben bie Slitsfdjnfebefc^lüffe

oom Reichstage nach mehreren erregten ©ifeungen einftimmig angenommen.

5öott ©enugthuung metbete ber öflerreichifctje ©efanbte nach Haufe, bie formen

feien berart gewahrt worben, bafe es ganj ben Snfchein habe, als ob ein um

gezwungener unb freiwilliger Vergleich abgefchloffen worben fei; auch habe bie

©ache nicht oiel ©elb gefoftet, nur 15000 Dufaten für jeben ber brei £öfe

aus ber gemeinfamen äaffe. Die SBolfSoertreter waren nicht attju anfprud)SüolI

geroefen, ein polnifcher fjürft hat feine ©timme für 30 Dufaten gefauft, unb

manche hatten fein ©olb genommen, fonbern ftch mit einigen Tonnen ©aljes

begnügt.

Wit »efchämung gewahrte ber fächrtfche ©efanbte @ffen, ber an ftch mit

feinen ©umpathien auf ber ©eite ber ^ßolen ftanb, wie fctjmachooll biefe Wärrgrer

') SBgf. oben 6. 446.
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jtdj gebärbeten imb wie bie Sfo«fd&ußmitglieber am ^araosfcifäe biefelben

ftriebridhöbor unb imperiale auf bie Statte festen, bie fie eben oon bem preußi;

fdjen ober ruffifchen ©efanbten erhalten Ratten. Unb ber päpftliche SRunttuft

betätigte ü)m, baß bie geiftlid;en Herren nidfct beffer feien al« ber Saienabel.

„©« ift fafi ni$t mehr möglich, ba« SBitb ber fyiefigen Vorgänge ju jetchnen,"

flagte biefer fä$fif$e Diplomat; „footel bie 3eitungen auch barüber fdhreiben

mögen, fte fagen nicht genug. Sie fpredhen nur von ^nfonfequen}, oon Seicht*

fertigfeit unb oon ben lächerlichen (Srfcheinungen, aber fte fennen nicht bie fRetyi'-

oeTlefeungen, bie SRäubereien, bafi öffentliche feilbieten ber ©rfenntniffe in ben

^ßrogeffen, ben SRuin ganzer familien unb bie febauberhaften Dinge, welche bie

Rauptet ber Delegation treiben, wofern nur ©olb in ihre Seutel rinnt. . . .

2luch läßt mich biefe SSerbeTbtheit, biefer (Sittenverfall fürchten, baß ba& Un-

glücf ber Nation noch nicht an feinem Qidt tft.
M

fanget an ©emeinfinn unb fchmufcige Habgier, iparteifanatidmud unb

Korruption, alle fchon fo oft gegeißelten Schöben beö öffentlichen SebenS, aQe

wüfien Suftwücbfe ber polnifdjen „Slnarchie" waren auf biefem 9fleichßtage, ber

bie Äugen oon ganj Europa auf fich lenfte, in erfäjredfenber SBeife ju £age

getreten.

3n ihrer »nardhie, in ber 2Juflöfung aller ftaatlid)en Drbnung unb pofr

tifdjen 3"$*/ ift ben $olen juerft bie Integrität tr)re« ©ebiete« unb sroei Sah*
jefmte fpäter u)re nationale Selbftänbigfeit verloren gegangen. 9lad)bem fie

felbft in wahnwifeiger Semurenarbeit bie ftunbamente ihre« Staatftwefens ab*

gegraben Ratten, mußte ber Sau enbli<h aufammenbred&en.

Diefe polnifdje Anarchie mar gehegt unb gepflegt roorben nicht bloß oon

ben Sßolen felbft, al* bafi gepriefene $aKabium ihrer republifanifä>n Freiheit,

fonbem auch oon ben auswärtigen 2Rä$ten. Sticht bloß oon ben 9?adjbam,

fonbern auch oon benen, bie ftä) alfl bie ©rbfreunbe unb berufenen 23efd)ü|jer

^olenft hinfieQten. Denn aud) franjöfifche Staatsmänner haben noch 17GO bie

polnifche „Anarchie" alfi für granfreidh erfprießliä) bejetdmen ju follen geglaubt,

gang rote 00m ruffifchen Stanbpunfte au« Katharina II. oon ber „glüdKtäjen

Anarchie" ^ßolenft fprad).

frontreich ^at ftd) angefleht« ber polnifd)en Teilung mit feiner l)iftorifdr)en

33eic^ü6erroHe wohlfeil abgefunben, inbem e« an bem oerbfinbeten SBiener £ofe

eine oorwurfsoolle SSorftellung anbrachte, bie bem %firjten Kaunifc bie farfafiifcbe

Semerfung enttodfte, biefer Unmut werbe fdjnefl oerrauchen: „vanae sine viribus

irae.* 9lud) ber Söerfuch franfreid)«, feinen alten feinb ©nglanb $u gemeinfamem

©infprudj gegen baft Vorgehen ber brei Djtmäd&te ju gewinnen, mußte ftdr) feiner

31u«ficbt6lofigfeit oon vornherein bewußt fein. Da« britifc^e Kabinet befd)rän(te

ftdh barauf, feinen SJertretem im2luölanb ju eröffnen: obgleich ber ^eilungdoertrag

bie Befürchtung nahelege, baß ber fcanbel ©uropaft barunter leiben tonnte, fo

meffe bodh weber ber König oon (Snglanb nod) eine anbere hanbeltreibenbe 9Kad)t

ber aSeränberung folche »ebeutung bei, baß man ftä) ihr bireft wiberfefcen müffe.

englanb beunruhigte fidt) erfi, als Klagen au* Danjig nach Sonbon famen,

unb fiadhelte nun bie Danjiger jum 2Biberfianb gegen Greußen auf, fah aber

fofort oon biefer ©nmifd^ung ab, als ein (Sbift 00m 11. 3Hai 1774 bem
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britiföen ßanbel in SBeftpreujjen bie unter polnifd&er $errfd&aft i&m gewährten

SSergünfiigungcn aud) für bie 3"fonft »erbürgte.

9Juf ben erflen 93lidf fällt an bem Vorgang oon 1772 nur bie eine ©eite

auf, bafj brei ©tarfe einen ©djroacfjen oergeroaltigt traben. SBom ©tanbpunft

ber preujjtfd&en ©efcf)id£)te tritt uns oielmefyr bie Äeljrfette entgegen, bafc bie eine

ber brei £eilungftmä<$te ben beiben anberen, bie miteinanber oerbünbet nod& cor

furjem ben erbittertflen Ärieg gegen bie britte geführt Ratten, mit ben SBaffen

ber ^Diplomatie einen großen polttifdfjen ©rfolg abgerungen Ijat. Äaunifo fratte

eft im Qa^re beft &ubertftburger ^riebenftfdEjluffeä als unoerrfldbaren (Brunbfafc

für bie öfterreid)ifd&e SßoCitiC aufgehellt, bajj man Pölert in feinem Sefiftftanbe

ju ermatten fudjen tnüffe; er ^atte bamals gemeint, bafc bie Erwerbung einer

Sanbeftoerbinbung jroifdjen SBetd^fet unb Dber für Greußen nod) von größerem

Vorteil fein mürbe, alft bie Eroberung ©d&leftenft. Unb nod) me&r als Oefterretd)

f>atte 9tufclanb roünfd)en müjfen, Preujjen an ber SBeid&fel nid&t feflen ftufc

faffen $u feljen.

SRufelanb er^ob feit bem Seginn beft 3aljrljunbert« ben Hnfprud), alft ber

(Srbe ©df>mebenfl baft altumfrrittene dominium maris baltici aufljuüben. 25ie

©eflabe ber Dflfee im Often, ©üben unb SBeflen famen unter rufftfd&e $errföaft

ober ruffifd&en Ginftufc. Sngermanlanb, Äarelien, ©ftylanb, Siolanb mürben

ruffifd&e Prooinjen, Äurlanb eine rufftfäe ©atrapie, bie fceraöge oon fcolftetn

unb oon SDKedftenburg, mit Prinjefftnnen auft bem $aufe 9tomanom oetmä^It,

©d&üfclinge jugleiä) unb ©dfjilbfnappen ber ruffifdjen Politif. Unb im 3foljre 1713

^at bie fd&ioebifd&e fteftung Stettin fid& einem rufftfdjen 93elagerungftf>eet ergeben,

©amalft juerfl offenbarte fi#, maft baft ©mporfommen ber preufeifajen 9Honar$ie

im nörblid&en S)eutfd^lanb bebeutete. Sllft Muffen, Polen unb £)änen über bie

©polien ber jufammenbredjenben fcljroebifdfjen 9Rad)t baft Soft roarfen, ba tiefe

fidEj baft roaffenflarfe Preu&en ntd&t mieber, mie 1648 baft nodfc faft tuebrlofe

Sranbenburg, oon ben ^remben ben plafc an ber ©onne roegnelmten; bie Ober,

naa? ber Älage beft ©rofeen Äurfürfien lange 3*ü „frember Nation ©efangene",

rourbe frei, bie Dbermünbung rourbe preufjtfdy 3e^t, 60 Qabre fpäter, mürbe

auü) bie 9Öeiä)fel in if)rem unteren Sauf mieber ein beutf^er Strom. SJttt

5Ru§lanbfi 3 liftimmung, mie 1713 bie untere Ober, unb bodjj im ©runbe gegen

Stufelanb. ©em &atm Peter III. mar e« oon ben SRuffen fdjjmer oerbadjt

roorben, ba§ er Ofrpreufjen bem angefiammten 93efifcer surücfgegeben fcatte; eö

ift nid&t oermunberlid&, bafj Peterft SRad&folgerin fid) lange gefträubt frat, SEBefr

preufeen biefem 9ia$barn ju überantmorten. eine Steuerung Äat^arinaß gegen

gJanin löfet erfe^en, bafe bie 3arin fürd^tete, ^reu&en roerbe im »e^ oon

SDanjig fiä^ alftbalb eine Äriegftflotte fd&affen. 5Deft^atb mar man gegen ben

bringenben SBunfä) beft Äönigft, feinem »nteil 35anjig jugetegt ju fe&en, in

Petersburg fajteäiterbing« taub geblieben. ©e$r jutreffenb urteilte Äaunt$, baß

ftufclanb nur burd^ bie 3Mad&t ber »er^ältniffe gejmungen in bie XeiUing

holend gemiHigt ^abe, benn eft |abe baburd^ oertoren; oiet me&r alft um bie

©rroerbung einiger potnifd^er ßanbfajaften fei eft ber 3<*nn um bie Se^auptung

i^refi aufifdjliefelid^en ©nfluffeft in Polen ju t^un, ben fte mit feiner anbeten

9«aa)t teilen tooOe.
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@o roenig ifi ftriebrid) bcr ©ro§e, roie er bisweilen es gefürd^tet §atte,
J

)

in bem ruffifdjen 33ünbniS 9tu§lanbs ©Haue geroorben. Greußen fjatte, obgleidj

fein Soft äufjerlidj baft fleinfte mar, bod) ben £auptgeroinn bei bcr Teilung

baoongetragen unb war bcr einjige unter ben brei ©eroinnern, ber fidj beö

©rreid&ten mit ungemifdjter ©mpfinbung freute.

2Bäre $olen nidjt bereit« feit lange bem rufftfäen einftuffe fo tief oer*

fallen geroefen unb Ratten ni$t nodj julefct, cor unb roäf>renb bem ©ieben--

jä&rigen Äriege, bie ®inf)eimifd>n unb bie ftremben, bic Gjartorpftfift unb if>r

Sln^ang unb bie öfterreid&ifdje Diplomatie, miteinanber geroetteifert, baft lieber*

gemixt Shifelanbfi in ^olen immer ftärfer ju befetfigen, fo f)ätte ber preufcifdfjen

Sßolitü oielleid&t nod> ein anberer 2Beg offen geftonben. ^reufcen fjätte an ben

S3erfud& benfen fönnen, im ©ünbniß mit $olen bem Sßorbrängen ber ruffifd&en

Wafy an bie 2Bei$fel bewaffneten SBiberflanb entgegenjufefcen. Slber fdjon mar

$o(en in feinem felbfloerföulbeten traurigen 3ufianbe gar nic^t mel)r bfinbnift:

fäf)ig: baft jerbrod&ene SRofjr, roeldjeft bem bie #anb burdjbof)rt, ber fiä) barauf

ftü&en roitt.

ftöntg 3rriebrid£> oereinigte bie äauptmaffe beft neu ertoorbenen ©ebietes

$u einem flammerbejirf, ju bem oon altem SSefifc no<$ bie bisher flömgftbergifd>n

Semter SRiefenburg unb SJiarienroerber gelegt tourben; bie flönigßberger flammer

erhielt jum Grfafc auß ber neuen Erwerbung baft ©rmlanb. 3" SRarienroerber

faltig bie neue flammer tyren <Sife auf. 3m SRefcelanbe rourbe eine befonbere

SSerroaltung ju Sromberg beflettt; juerft felbftänbig, ifl fie 1775 ber 33ef)örbe in

3Rarienroerber alft „flammerbeputation" angegliebert morben. Der 4?auptbejirf

rourbe in Reben, ber brombergifdje in oier Äreife jerlegt, beren Sanbräte, roie

in Cftpreulen, oI>ne Sttitwirfung ber ftreiftinfaffen oom flönige ernannt würben.

33eibe SSejirfe erhielten ben ©efamtnamen 2Beflpreu§en unb ber föniglid&e £itel

„flömg in Greußen" rourbe iefct nadj ber „SBieberergänjung" beft 9ieidjeft
8
) in

„flönig oon Spreu&en" oerroanbelt.

Die flammeroerwaltung ber beiben neuen Sejirfe trat junädfjft nidjt unter

bie 3entraloerwaltungsbef)örbe bes (Staateft, baft ©eneralbireftorium, fonbern

unmittelbar unter baft flabinet. Dodj blieb bie ©onberfteQung ^ter niä)t roie bie

ber fd^leflfc^cn flammern eine enbgültige; nadj einem ^a^rjelmt ifl baft SReulanb

bem 2lmtßbereid) beft ©eneralbireftoriumß eingefügt roorben, beim Xobe beö erflen

wefipreufjifdjen flammerpräftbenten, bes trefflid&en Domfjarbt.

3of)ann ftriebridj Domfjarbt roar alft braunfdjweigifd)er Untertan geboren.

Der SBater, oom &ar§ nad) Sttauen eingeroanbert, fonnte als Domänenpädjter

auf feinen grünen 3roeig fommen; erft ber 8ofm bradjte bie 23irtfdjaft in bie

$öf)e. 6r erroarb ftd) als 2lmtmann bie 2lnerfennung ftriebrid) SBilfjelmft I.

unb rourbe aud> bem flronprinjen griebrid) perfonlia) befannt. ©in ^raftifer

oon bem 6d}lage, roie ftriebrtä) feine ©taatspädjter roünfdjte,
3
) roar er

') üben 6. 441.

*) »Regno ^edintegrato• loutete bie Umf^rift bec öulbigungdbenfmünjc.

*) 8b. I, 359. 360 (2. «uff.).

Äo[<r, »artig gtifbri* b« ÖroS'. H. 31
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1746 jum ärieg«* unb Eomänenrat in Äönigfiberg ernannt, unb gleich barouf

nicht jum roenigften wegen feines Hufe* als $ferbejü<$ter *) an bie ©umbinner

Äammer oerfefct worben. 3u beginn be* Kriege* würbe er beren Sßräfibent

auf Gmpfehlung be* gelbmorf^Qa« Sehwalbt, bem er fich beim ©rföeinen be*

geinbe* unentbehrlich gemalt hatte. $omharbt ift wäf>renb ber rufftfeben Dccu--

pation, wie alle Beamten für bie 3ax\n in Spfticft genommen, für ba* SBoht

ber Sßrootn} gefd&ictt unb hingebenb eingetreten; felbjt in einem Slugenblicf fiarfer

SBerfhmmung hat Äönig ftriebrieb nachmal* baß 33erbtenft an 2)omharbt anerfannt,

ba§ er bie Hüffen ju fdjonenberer Sehanblung be* Sanbe* vermocht ha&e. ©ein

aus fleinfien Anfängen erwachfene* Vermögen f)atte ber fluge Heiner auch

roährenb ber $trieg*läufte jufammenjuhalten unb ju mehren oerftanben; fo mar

er im ftanbe, al* nach bem ^riebensfehtuft ber Sobenprei* niebrig ftanb, feinen

©runbbefife in ber $rooin$ fehr anfehntich ju oergröftern. 3" °*m 93orftfc in

ber litauifchen Äammer erhielt er jefct auch ben in ber Äönigfiberger. ftomharbt ift

in feiner langen 2lmt*thätigfeit, bift julefct, nicht fetten ftrengen SBerweifen auft-

gefegt gewefen, unb mehr al* einmal gang unoerbienten. 2lber ber ftönig hat

ihn bann roieber burch ba* oöQig aufrichtige 3*ugw* befchwictjtigt, bafe 25omharbt

oon allen feinen Sßräfibenten einer ber tüchtigften fei, unb al* er ben treuen

«Diener balb nach bem 3Iu«gang be* Äriege« ju Beratungen über ba* SBohl ber

«Prooinj ju ft$ befdneb, gab er ihm bei einer SBanberung burch ben Sßarf oon

©anfifouet einen feiner ^iftorifc^en ÄrücTflöcte jum 3lnbenfen. Slnbere ©unft*

beroeife folgten. S)ie ©chwterigfeiten ber Stellung be* jugeroanberten Hoturter*

neben ben oornehmen alteingefeffenen preufeifeben Cberräten, ben SRitgliebern beä

Äönigftberger <Stat*minifterium*, glich ber «Monarch 1771 baburch aus, bafj er

bem Äammerpräfibenten ben 2lbel unb ba* berebte ©tanbefiwappen mit ber

golbenen ©arbe unb bem filbernen ^Sferb oerlieh.

Hoch roährenb ftriebridj mit ben Hüffen über ba* ©chicffal dolens oer--

Ijanbelte, hat*« i^m ^ornfjarbt Hachroeifungen über bie §rtrag*fähigfeit ber be*

naa)barten polnifchen ©ebiete oorlegen muffen, gttr bie Einrichtung ber preufjifchen

SBerwaltung in ber neuen ^rooinj hatte feine geeignetere ftraft ausgewählt werben

fönnen, al* btefer erprobte Organifator, ßameralift unb fianbwirt mit feiner

fefl gefajloffenen, ft<$ überall burchfefeenben ^erfönlicbfeit. 3>omf>arbt behielt bie

Leitung feiner beiben alten Äammerbejirfe bei, als er jefct mit bem £itel eine*

„Dberpräfibenten ber preu&ifchen Äammern" auch bie wefipreufeifche übernahm.

Sie SBeruffilafl befi bereits ©echjigjährigen in feinem weiten, oon ben ©renjen

ber Heumar! bi* an bie ÜJZemelmünbung auseinanbergeflrecften Heiche hatte eine

minber thatfrnftige unb fchaffensfreubige Hatur erbrfiefen mögen. (Sin wahre*

Homabenleben, wie treffenb gefagt worben ift, begann jefct für ihn, unb oott

2tner(ennung fchreibt ihm fein ftönig einmal eigenhänbig: ,,©ie fyaben iefct fo

oiel ju thun, bafe ich @fe nW&t überlaben mu& mit mehrerer Arbeit." SBobl*

wollenb unb human, ohne afabemifcheö ©tubium ein 9J?ann oon echter äerjen**

bilbung, ging 2)omharbt in feiner unmittelbaren Aufgabe, ba* fiftfalifche ^ntereffe

ju oertreten unb „ba* Äameralwefen in gehörigen 3ug ju bringen", nidht auf,

») Cben 6. 376.

Digitized by Google



2Deftpreufien. 4S3

fonbern behielt attejeit ba« Ijö^crc 3ict, bic gro&e ©rjiehungöarbeit im 2luge,

auft bcn neuen Untertanen, wie ber Äönig e« it)m gefagt hatte, „Wengen unb

nüfcluhe ©lieber be« Staate« $u machen".

Gin felbflgemachter Wann, ein Beamter ohne gelehrte ©erufftbilbung nie

Somfjarbt war auch ber erfle Serroalter be« sJle&ebiftrift« , ftranj öaltfjafar

Sdj5nberg oon örendenhoff. ©in SBirt aus ber hohen Sd)ule fieopolbfl oon

2Xn^aIt, nach bamaligem beffauifdjen 3ufd)nttt olme jeben höheren Unterricht auf«

gemachten, befdjlagen nur in ber Sanbroirtfchaft unb in ©elbfachen, bi« ju feinem

fünfunbjroanjigften 3ahre Sßage be« alten dürften, fpäter unter bem Sot)ne unb

©nfet Äammerbireftor, t)atte er nach feinem Uebertritt in preufjifche 2)ienfte ba«

Sietabliffement in ber Heumar! unb in Bommern jur Döllen 3"friebent)eit bes

Äönig« burdjgeführt.
a
) So mar er an ber SRefce fthon ju £aufe, wie $omt)arbt

an ber 2Seicf)fel. 2luch für it)n begann mit bem 2tugenbticf ber Sefi^ergreifung

ein unruhige« SBanberleben, bie 3«t, oon ber er toot)t fagte, fein ganjer ©et)att

habe bamal« !aum jur Unterhaltung feine« Sffiagenö unb jum ©iergelb für bie

3?orfpanner jugereicht. %n bem ©renjgebiet jroifchen beutfdfjem unb flaoifdjem

SBefen gewährte ber unterfefcte fettleibige SRann, mit ben leuchtenben 2tugen in

bem roten oierectigen ©eficht, bem polnifchen Magnaten unb Schlachten eine

©aftfreunbfehaft, bie it)rem Umfang nach fürftlicb, in ihren formen ganj tänb*

lidt) unb patriardjalifd) mar, too ber SchaffkH abroechfelnb al« ©a)aufpieli)au8

unb al« Speifefaal biente, roo ©rafen, (heettenjen, Durchlauchten, SWännlein

unb SBeiblein, in berfelben Stube auf einer Streu oorlieb nehmen mußten,

unb roo e« bem $au«herrn nic^t barauf anfam, an ber Xafel fd)ltd)te

3lcfer«leute jrotfehen feine oornehmen ©äfte ju fefcen. ÜJlandjer Heine beutfdje

ftürft, fo ^iefe es, unterhalte weniger £eute in Solb unb SBrot al« Srencfenhoff.

Seinen SReiäjtum ^atte biefe« Original oor bem Siebenjährigen Kriege im fleinen

burch ^ferbetjanbel, roährenb be« Äriegeö im gro§en burch Lieferungen für bas

preufnfäje £eer unb glüefliche ginansfpefulationen geroonnen. 311« preufeifd^er 93c*

amter fegte er feine ßanbelsgefchäfte fort, jefct freilich nicht immer mit ©rfolg.

9ieumärfif<he Xüct)er, bie er für bie rufjifchen Xruppen im £ürfenfrieg lieferte,

liefe er in ber 2Wolbau, roo er jeitroeife ein ©ut in ^ßad)t hatte, gegen $äute,

2Bad)«, Xalg unb $onig eintaufdfjen. 3?reiftcr Spefulant mit forglofer Ver-

achtung einer orbentlidtjen Buchführung, hotte er ftd) boch fchliefjlich oerrechnet,

auch fginc (onbroirtfehafttichen (Spperimente auf feinen auftgebehnten SBefifcungen

fchlugen oielfach nicht ein, unb grofje Kapitalien, bie er ausgeliehen hatte, übertrug

er mit ben Beftänben ber ihm ohne r)inreidt)enbe 2faffi<ht übergebenen 2Miorations*

faffe. 3u fpät, erfl roährenb »renefenhoffs Iefeter Jtranfhett, gewahrte ber Äönig bie

„oerteufelte flonfufton" in ber ©efthäftftführung be« 3Rannes, bem er ba« um
bebingtefte Sertrauen gefchenft hatte unb bei beffen £obe im 3at)re 1780 fid)

nun ein $efeft oon über 100000 tyalem offenbarte, Bllerbings rourbe biefer

S3etrag burch ben Brencfenhofffchen ©runbbefifc gebeeft, unb oieHeicht übertroffen

burch bie Summen, bie er mit freigebiger $anb au« feinem Gigen in bie feiner

fieitung anoertrauten gemeinnfifcigen Unternehmungen gefieeft hatte.

') D6en 6. 354. 307.

Digitized by Google



484 2ld)ic5 %ud). Vierter «bfönitt

$en 2>om&arbt unb Srenden&ofr, feinen rüftigen unb umftd&tigen Sanb=

Pflegern in bem fo lange oerma&rlofien „wiebergewonnenen" ©ebtete, fiellte ber

Äönig für eine Dorübergefjenbe, ober überaus wid&tige unb f^roierige Aufgabe

als britten ben ©eljeimen ginanjrat Roben jur ©eite: ber foQte im ganjen

Reulanbe bie SBermeffung ber Siegenfd&aften, bie Älaffifüation bes ©obens, bie

Veranlagung einer ©runbfieuer nadj bem ftufe bes oflpreufeifd&en ©eneralfjuben;

fJoffes in bie SBege leiten. SDer Äönig tjatte biefen Beamten 1763 beim 9te

tabliffement im Äleoifdjen als anteilig unb brauchbar rennen gelernt unb bann

in bie ^inanjoerroaltuna, naä; Berlin gejogen. Sefct umgab er iljn mit einem

grofeen ©tabe oon ÄriegSräten, „ben beften unb ausgelefenften aus allen Äammern",

oon Ingenieuren unb ftfelbmeifern, unb biftterte if)m felber ju ©ansfouci feine

^nftruftion. „3$ weife," fo entliefe er Roben naa; SBefipreufeen, „bafe ©r auf bem

©eneralbireftorio ber fleifeigfte ifl; fei Ghr mir audj in ?ßreufeen fteifeig unb reite

©r brao um&er, fo wirb ©r mager werben unb gefunb wieber na$ #aufe

fommen."

„3$ werbe Itfnrommen, um alles felber ju befe&en unb einjurid&ten,"

Ijatte ^riebrid^ am 1. Slpril 1772 an 2)omljarbt gefabrieben. 2lm 4. ^uni er«

reichte er in feinem Reifewagen naaj ber ^ai)xt burä) feine neue ^Jkooinj bie

2Beid)fet gegenüber oon SRarienwerber. 2)omf)arbt erwartete i^n am tinfen Ufer

bei ber roten 89ube; brüben waren bie Beamten ber neuen Äammer jur ©teile,

fämtlid&e oon ifjr abhängige Sanbräte, ^orf*
s uno Slccifebeamte, foroie Roben mit

feinen ©efjülfen. Rad) bem Ueberfefcen über ben ©trom flieg ber Äönig ju

^ferbe unb ritt bura) bie ©tabt in bas Sager ber jur £eerfc$au oerfammelten

oftpreufeifd&en Regimenter. 3)ie Raufen jwifä>n ben Gruppenübungen biefer

Gage mürben buraj bie Vorträge ber Beamten ausgefüllt. Slls am 7. wegen

Unwetters bas «Wanöoer abbeftettt werben mufete, liefe ber Äönig bo$ ni$t

Ijinbern, nadj ber SHotauer ©pi&e ju fahren, um für bie ©trombauten, bie er

ju ©unjten ber Rogatfdjtffa&rt oorjunefnnen beabfidjtigte, ein S3ilb oon ber Dert*

tidjfeit ju gewinnen. 3af>r für $af)r fam er nun jum 93efudj feiner „§alh--

wilben" wieber, regelmäßig im 3uni. 3m 3)orfe SHofrau, in beffen Raa)bar:

fa^aft bie Gruppenmuflerung ftattfanb, jwifä)en HRarienwerber unb ©rauben;,

liefe er ftdj für feine Unterfunft ben fd)lid)ten ^aa^werfbau unter einem ©tro^>

bad^ Ijerriäjten, ber nun bis 1785 bie flaffifdje ©tätte feiner wefipreufeifdjen

Regententfjätigfeit blieb. 6r felbft war bodj, bie Verbienfte eines ©om^arbt in

(Stiren, ber „eigentlidje Dberpräfibent" ber neuen ^rooinj, als ben ein SJtitglieb

ber 3Jiarienwerberfa)en Cammer if>n bejeid^net r)at.

$riebrid> fagte bei feinem erften Sefudj ju jebem, ber es Ijören wollte, er

tjabe auf ber ganzen Reife niajts gefefjen, als ©anb, Rabelfwlj, §eibefraut unb

3uben. Um fo weniger , meinte er , werbe man ifmt ben neuen Jöefifc neiben.

^m füllen gab er ju, bafe er bas befte 2os gejogen ^abe. „3$ ^abe bies

^reufeen gefe^en," fd&reibt er nad^ ber Reife an ben ^ßrinjen ^einria^, „bas id)

gewiffermafeen aus S^ren ^änben erhalte. ®s ifl eine fe^r gute, fefjr oorteil«

^afte Erwerbung, fowo&l für bie politifa)e Sage bes ©taates wie für bie

^inanjen. . . . Unfer Slnteil ifi ber oortetl^aftefte in 9fobetra$t bes ^anbels.

2Bir werben Herren über atte ©rjeugniffe dolens unb über feine ganje einfuhr,
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unb ber allergrößte SBorteil i% bafe wir als Herren bes ©etreibefjanbels 311 feiner

3eit meljr einet Hungersnot ausgefefct fein werben."

2WerbtngS mußte er fjinjufe&en, er f>alte Stanaba für ganj ebenfo gefittet

rote biefes mit feinem anberen europäifdjen fianbe ju oergleidjenbe $olen: „Äeine

Drbnung, alles außer *Ranb unb 93anb. Äiilm 3. 8. follte 800 Käufer fiaben,

nifyt 100 ftef)en, unb if>re Semofmer finb Suben unb SWöndje, noa) baju oon

ber etenbeften 2lrt." 2iud& bie 27 «einen Stäbte in bem großpolntfdjen £anb=

ftrid^ 3wifd)en 2>rage, 9?efce unb 2Bei<f)fel waren faft ausföließlid) oon Suben

beoötfert. SHon Snororajlaro fagt ftriebrid), er Ijabe nie eine miferabler gebaute

©tabt gefe^en. Srombergö ©inroo^nerja^t roar auf 600 gefunfen. $aft überall

in biefen armfeligen ©labten festen Slerjte unb 2tyotf)efen. ©inanber gleid) in

iljrer $ürftigfeit, unterfdjieben fie ftd& um fo mef)r bur# bie SWannigfaltigfeit

oon 2Raß unb ©eroidfot.

311* b'Sllembert ba* Jöaltifdje 9)teer 311 feinem neuen Herren beglück

roünfdjte, antwortete itjm griebrid), baß er feine große Neigung Ijabe, mit biefem

9Reere, nacb bem SSorbilb bes S)ogen oon Söenebig, feine SBermäfjlung ju feiern,

benn bas fllima biefer ©efiabe fei rauf) unb bie 2lnwot)nerfd)aft äfjnle ein roenig

ben ^rofefen. „SJtan fyat mir ein ©tücf Slnardjie ju beffern unb ju befefjren

gegeben/' fabreibt er feinem gelehrten $reunb ein anbermal. £ier wäre ein

großartige* ^erfuctysfelb für bie ©taatsweisljeit unb SRegierungSfunft ber Herren

(Sncuflopabiften: „©0 fajön i&r ©taatsgebilbe fein mag, id& oerjroeifte an meinem

biß$en itoftonb, es fo in ©ang ju bringen, roie 3&re geteerten ©efefcgeber, bie

niemal* regiert (jaben, e* oorfd&reiben. ©d)ließlidj, e* wirb babei fjerausfommen,

fo oiel roie fann, unb man roirb mir meinen guten SBtHen in 2lnre#nung bringen,

etroa roie einem ©djüler, ber in 2lbwefent)eit feiner Se^rer Seftionen erteilen

will unb, roeil er fic nidjt red&t begriffen fjat, e* oerfefjrt maetjt".

$er alte Sßraftifer, mit feinen ironifdjen Äomplimenten für bie mobernflen

ber ©taatst&eoretifer roar gegen eine ©dnoäd&e iebenfafl* gefeit: gegen ben büet*

tantiföen Uebereifer, ber bie ©rgebniffe niajt abwarten fann unb, roie 5nebri<$

e* na$mal* an feinem iRad)af)mer Sofepf) getabelt f)at, ben jweiten ©abritt tfmn

möchte, beoor ber erfte getfjan ift. Dbne SRafi, aber au<$ olme &aft follte bie

Kulturarbeit an bem preußifd)en „Äanaba" ober „©ibirien" getf>an werben.

„@ineS* na<$ bem anbern!" unb „SMdjt in* SBilbe (unem" waren bie Söflingen,

bie er meljr al* einmal ausgab, wenn feine braoen SBerfmeifter, um iljren Gifer

3u aeigen, ju oiel ©ute* auf einmal leiten wollten.

£en fortritt oor allen anberen Aufgaben (jatte baft große SBerf, ba*

gleichzeitig mit ber Sefifcergretfung begonnen, mit ftaunenewerter ©pannfraft

binnen 16 Monaten ju einem erften 9lbfc^Iu§ gebraut würbe. SBie bie neue

Erwerbung eine fianbbrüdfe jwifdjen ber Witte unb bem Dfien ber 3Konard)ie

barfieQte, fo follte alsbalb jwifd>en Ober unb SBeicfjiel aud) eine SGBajferoerbinbung

gef^affen werben. Um fic^ wegen be* Sanjiger ^anbel* fd^abloö 311 galten,

fei er gewittt, fo eröffnete ber ftönig am 26. Februar 1772 bem ^Sräribenten

2}omf>arbt, SBeia^fel unb 5Weftc burd^ einen ßanal 3U fombinieren, bie SRogat

mef)v räumen unb fa^iffbar madjen 3U laffen, um fo ben Stetiger ^anbel un»

oermerft na<$ eibing unb Sromberg 311 $ief>en. 5?odE> in bemfelben %a1)xe mußte
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mit bem Äanalbau jwifchen Srahe unb Refce, Sromberg unb Rafel, ber Anfang

a,emad£)t werben. Srencfenhoff beforgte bie 2lnfchläge. Arbeiter würben au«

Saufen, Inhalt, Düringen, Söhnten herangezogen. Qn ber erften gruben

an 6000 3Wann £ag unb Rächt. Srenctenhoff beflagte nachher, bafj man ft<h

nicht 3c»t gelaffen hatte, bas Sruchlanb bei Rafel oorher ausjutroefnen, was

bie Aushebung bes ftanals erleichtert ^aben unb vielen Arbeitern ©efunbfjeit

unb fieben erhalten hoben würbe. 2llS ber ftönig im 3uni 1773 burdt) bas

Regelanb fuhr, fah er bie erflen belabenen ©chtffe auf ber neuen SBafferflrafee.

3m 3<*&re 1775, als bie ganje Arbeit getf>an war, flridcjen bereit« 222 Schiffe

unb 1151 ^löfce bur$ ben Aanal. 5Der Äönig ^atte 680000 analer für bad

2Berf angewiefen; bis auf 40000 würben fie oerbraucht. Sin biefen Sau fdjto§

fidh bie Regulierung ber Refce jwifchen Rafel unb ©riefen. SDann würben einige

9iebenfüifie ber Refce unb ber 2Beicl)fel fdjiffbar gemacht. 3)ie 2lbftd}t bes ÄönigS,

ben SBafferoorrat ber SBeichfel „fucceffioe, immer mehr unb mehr, naäj ber Rogat

ju zwingen unb abzuleiten", würbe burch bie ©trombauten an ber SKontauer

©pifce fo weit erfüllt, baß bie Rogat, bisher nur halb fo fiarf wie bie SBeichfel

nad^ ber ©abelung, oon jefct ab mehr SBaffer führte als ber $auptflrom. Rad)

biefem Ergebnis würbe 1783 jwifdjen ber Rogat unb ©Ibing ber anbert^alb

SKeilen lange ftraffutjlfanal angelegt.

SBälprenb Srencfenhoff ben großen Äanal baute, braute Roben fein flatafter;

wer! ju flanbe, allerbings ofme bie Sermejfung oottflönbig burd&jufü&ren. SKännig:

lieh mußte Rebe unb Antwort flehen, feine Slnfprüche erhärten unb feine $er*

fchreibungen oorweifen. ©o eröffnete fidh ben Äommijfaren unb bem Äönig ein

»oder Ginblicf in ben Stbgrunb ber polnifchen Anarchie.

9Som 9?efeegebiet hieß es: „2)as Sanb wüfle unb leer, bie SSiehrajfen fehlest

unb entartet, bas 2lcfergerät ^öd^ft unooHfommen, bis jur Spflu^fd^ar alles ohne

©ifen, bie Slecfer ausgefogen, oott Unfraut unb ©eftein, bie SBiefen oerfumpft,

bie SBälber gelichtet." Gbenfo untröfilidh fah es im polnifchen Greußen aus,

am fchlimmflen im Äulmifchen unb jwifd^en Äonifc unb $ammerftein. lieber

bie ©taroflenwirtfdhaft berichtete 5Domharbt: „Unorbnung unb gtnfternifi fyaben

bisher in biefen ©egenben ihr feftes Quartier gehabt, ßebtglidh bie befpotifche

2BtHfür ber ©taroften gab ben 2tuSfä)lag bei SefHmmung ber Praestandorum

unb bei Senufcung ber ^ßertinenjten. -äJian ftnbet weber Regifier noch Rech-

nungen oon ben bisherigen wirflichen einnahmen. 2luSmitteln läßt {ich, baß

meiflens, namentlich Sßommeretten, bie Sauernjinfe fo in bie $öhe getrieben

finb, baß es für bie 3=olge unmöglich ift, biefelben ju erjwingen, wenn man bie

#oljbiebereien nicht länger paffteren lajfen miß, aus beren (Srträgnis größtenteils

Srot unb 3ins genommen würbe. Gs gibt einzelne ©tarofleien mit unbanfbarem

»oben, wo fidh bie SWehrjahl ber Sauern ohne »rot behelfen unb oon SBurjelwerf

unb fchlechtem ©emüfe leben mußte. S)as wenige ©etreibe, bas fie bauten, oer*

fauften fie, um bie ihnen auferlegten Saften ju erfefroingen." 3ludj bie ©eifllichfeit

hatte noch iüngft ihre fmanaieOen 3lnfprüche an bie Sauem fehr erheblidh gefteigert.

;/
2)qs einjige Sanb, wo bie SRaffe bes SBolfes aller Rechte ber 3Wenfdh*

heit entbehrt," fo ^at ein Äönig oon ^ßolen, Stanislaus SeSacjonSfi, fein Rei$

gefennjeichnet: man betrachte hier bie Sauern als ©efchopfe einer anberen Slrt
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unb oerweigere it)nen fafl bie ßuft jum Qtmen. Unb wenn im eigentlichen $olen

bie ©runbt)oIben ber tontgltchen Safelgüter unb ber ©eiftlichfeit beffer gebellt

waren als bie bes Uttels, fo war in SBeftpreußen bie Sage ihrer aller gleich

fdt)ledfc>t. ©djon burd) bie polmfche Sßrojeßorbnung von 1523 ber Herfügungä:

fähigfeit oor ©ericht beraubt, waren fie leibeigen im eigentlichen ©inne, feitbem

bie Äonföberationsafte oon 1573 ben ©runbherren unumfehränfte ©emalt über

ihre Sauern juerfannt hatte, oerfaufbar unb oertaufchbar, ohne Eigentumsrecht

an i^rer beweglichen £abe, bie bem ^eculium ber römifdjen ©Hauen gleich2

gerechnet rourbe, gefchmeige benn an ben $öfen unb ßufen, jeberjeit abfefcbar,

ungemeinem ^ronbienfl unterworfen. Auch bas Seftferecht ber oerhältmsmäßig

nicht jahlreidjen perfönlidj freien Säuern, jumeifl beutfeher 3uroanberer, bie ihre

©runbflficfe in emphoteutifchem Sefife als Qeitpiifyttt bewirtfehafteten, mar unter

bem S)rucf ber ©runbherren unb in ben Stürmen ber Sürgerfriege immer um
ficherer geworben. Unb felbfl bie wenigen erblichen Söirte, bie ju fulmifchen

Siecht angefeffenen ftreifd&uljen unb fiefmbauern unb bie ihnen ungefähr gleich*

geseilten fcaulänber, ©rbjinsleute auf gerobetem SBalbboben, litten unter ber

SBiHfür ber bie Staatsgewalt oertretenben unb fdjänbenben ©taroften.

Glicht oiel beffer als bie Sebensfjaltung ber ©auem war bie bes oiel*

oerfpotteten polnifchen Sauernabels, biefer ©blen, bie barfuß einhergingen, weil

fie ben Saflfchuf) oerfchmähten, ber fic ben Sauern gleichgemacht haben würbe,

„^rioilegierte Saugenichtfe," hat fic ein Äenner genannt, „Seute ohne Seftfe unb

ohne ßeimftätte, ftupibe unwiffenb, taufliehe ©flaoen ber großen Herren, aber

bes ©laubens lebenb, baß ihr Liberum veto unb ihr Sprioileg, fidt), foweit fie

es baju haben, ju beraufchen, ihre ©belmannsqualität genugfam erhärten." Unter

benen, bie noch ©runb unb Soben ihr eigen nannten, waren manche boch an ber

©renje bes Vichts angelangt. 2luf bem ©ut ©oboncj in ber pommereflifchen

©tarofiei Äifdjau fanben bie preußtfehen Äommtffare nicht weniger als jwölf

(Sbelleute als Sefifeer vor, einer hatte jwei ßufen im SBefi(j, brei je eine, fünf

je eine halbe, brei jufammen brei Siertel &ufen.

2)ie neue preußifche Sermaltung fchuf ftdt) junächft reinen Xifdfc) burdj oöüige

^Beteiligung ber ©tarofieioerfaffung. SDie ©taroften, für bie SBahrnehmung

ihrer richterlichen unb fonftigen obrigfeitlichen Aufgaben mit bem ÜRießnufe oon

©taatSgütern ausgerottet, hatten nach einem ©efe& oon 1562 bie „Quarte"

ihrer ©infünfte, wie fie alle fünf %a\)xe burch eine „Suftration" ermittelt werben

foflten, an ben ©taat ju jahlen; wie es um bie Ausführung biefes ©efefces

ftanb, ergibt bie 1769 feflgeflettte £f}atfache, baß ein halbe* Sahrhunbert

hinburch biefe ©djafeungen unterblieben waren. SDer ßönig oon Greußen oer=

fügte jefct bie fofortige einjielmng fämtlicher ©taroftengüter. Sis jum 1. $uni

1773 follten fic, um bie Erträge fefljufietten, oon ©taats wegen bewirtfehaftet,

oon ba ab, junächft immer auf bie furje ^rifl oon brei fahren, oerpachtet

werben. $en bisherigen Inhabern würbe eine mäßige ©elbentfchäbigung in

3luSficht gefteüt. es mar bem Äönig ganj willfommen, baß fich eine Anjat)!

©taroften jur ßulbigung oor feinen Seoottmächtigten in 3)iarienburg am 27. ©ep;

tember 1772 nicht einfanben unb bamit einen Anlaß gaben, ihr Amtsgut ohne

weiteres einziehen; hat bodtj ein wefipreußifcher ©raf bamals 51t ber SRolIe
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eine« agent provocateur fid& bereit gefunben. %m ganjen finb im roeflpreufcii a>n

ftammerbejirf als Gntfdt)äbigung an ©tarofteibefifcer 380000 Elmler auSgejatjlt

roorben, einfä)lie&licb 50000 £Ijaler jur $ecfung ber ©djulben bes 33ifd^ofs

von ©rmlanb. Dfme gärten ift es bei biefer 2Biebereinjief)ung ber Staatsgüter

ntd^t abgegangen, aber ber ftönig berief fidfj barauf, bafj er meljr gegeben Imbe,

als aus gleid&em 2lnlafe bie öjterrei^ifä^e Regierung, ober gar bie Stuften, bie

gar feine @ntf$äbigung gemährt hätten.

2lnbere ©taatsäefer roaren unter polnifdjer ^errfd^aft ofjne Söerbinbung mit

einem obrigfeitlid&en 9tmte als ©ratialgüter an SHanutenare ausgegeben roorben,

teils auf ßebensjeit, teils erblidj auf oier ober fedjs Stugen. SHefe mürben jum

größeren Seil in Rittergüter oerroanbelt.

S)ie £erridt)tung ber in bas Staatseigentum aurü<ffei)renben fidnbereien

erforberte fef)r erbeblidfjen Sufroanb. 2)ie 2Bof)n&äufer roaren jumeift „in ben

f$le#teften Umftänben unb mefjr SBicr)fläßen äbnliay, auaj bie fogenannten

©<$löjfer ber ©taroften nur oon £olj ober Sefjmfad&roerf, unb als im ©ommer
1775 bie roejtyreufeifdje Äammer eine lange fiifie ber burd) einen ©türm um*

geflogenen ©Neunen unb ©tätte oorlegte, meinte ber Äönig, bas rounbere i&n

bei bem 3uflanb ber ©ebäube in bem alten polnifdjen gJreufjen nidjt. 3ns*

gefamt t)at bas „Retabliffement" ber roeftpreu§ifa)en SDomänen met)r als

4 aJliUionen £f)aler erforbert.

$)er SBerftaatlidjung ber ©tarofleien ging jur ©eite eine ©equeftration bes

Äirdjengutes. Stile geifllidjen fiiegenfdjaften, nur bie Sßfarräder ber „geringen

unb $orfpfaffen" ausgenommen, mürben in ftaatlid(jen 9Birt f cfja f t©betrieb ges

nommen, in ber SBeife, bafe ber ©runbt)err, 33if($of, Prälat ober 216t, nadj

Slbjug aller Unfoften bie £älfte bes Reinertrages, ber ©taat als ©runbfleuer

bie anbere &älfte erhielt; jebe aus fpäteren SBerbefferungen erroad&fenbe SKc^r*

einnähme fottte ju ber fisfalifdjen $albf$eib gefdjlagen werben, ©ine ftlaufel

ju ©unßen bes status quo ber fatfiolifcljen ftirdje in bem 1773 mit ber

Republif Sßolen gefdjloffenen SlbtretungSoertrag liefe ber Äönig für biefe in-

jroifdjen tt)atfädjlicb bereits burdjgefüt)rte Reuorbnung nid&t gelten. Skgrflnbet

rourbe bie ÜRajjregel mit bem offenfunbigen Verfall ber geifUid>en ©utsoer*

roaltung unb mit bem §inroeis barauf, bafj bie Prälaten burd) bie aBtrtfd^aftft=

müt)en »on ben Aufgaben ber ©eelforge aUjufebr abgelenft würben. „Unfere

Bifööfe," fd&rieb ber Äönig an Voltaire, „behalten 24000 fc&ater Rente, bie

Siebte 7000. SMe 9lpofiel Ratten niajt fo Diel. ÜJian oerftänbigt fic& mit ilmen

in ber SBeife, bafj man fie oon ben ©orgen biefer 2Belt entladet, auf bafc fie

ftdj ofcne Bblenfung beflei&igen, bas t)immlifd)e Serufalem ju geroinnen, bas

ifjre roai)re Heimat ijt."

Rur mit ber £älfte bes ben ©eifUid&en auferlegten ©afces, mit 25 $rojent

oom Reinertrag ber ©üter, rourben bie ©belleute jur ©taatsfteuer, ber ben

©runbfäfcen bes oftpreufeifdfjen ©eneral^ubenfJoffes nadjgebilbeten Kontribution,

oeranlagt, unb ber proteflantifaje 2lbel erhielt nod) einen Raa^lafe oon 5 ^rojent.

2(ufeerbem bitten Rittergutsbefifeer unb freie dauern fiebnpferbegelber nac& bem

3Jtufter ber alten ^ßrooinjen ju entrichten, ftüx bie Sefieuerung ber Sauern

batte ber Äönig bie Ria;tfd;nur gegeben, bafe bie fleinen Seute möglid^fl gefront
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werben füllten. «Demgemäß würben bei ber <£infßäfcung ber gutsunterthänigen

Säuern alle ftronen, 3efmten unb Saften, bie fie bem ©runbherrn ober ju

Kirßem unb ©ßuljwecfen fßulbeten, oon bem Sruttoertrag ber SBirtfßaft ab*

gebogen; oon bem fo beregneten ^Reinertrag Ratten fie bann an Kontribution

33 \s ^Jrojent ju jaulen. 25ie Kölmer unb fonftigen Freibauern würben, foweit

fte nißt Sefmpferbegelber aufbraßten, mit 28, fonft mit 25 ^rojent com SReim

ertrag oeranlagt. Son ben ©tabtgemeinben jaulten bie {(einen Slcferftäbte

Kontribution, bie etwas größeren ©emeinroefen Slccife.

S)en Sauern oerfünbete gleiß bei ber Sefi&ergreifung bas patent com

28. (September 1772 bie Befreiung oon ©flaoerei unb fieibeigenfßaft. 25ie

bamit nißt aufgehobene ©rbunterthänigfett ber gutspflißtigen Sauern würbe

burß bie uns fßon befannte Serorbnung oom 8. Sfooember 1773 J

) geregelt.

§atte ber König anfänglich 2)omharbt mit ber SBeifung oerfehen, baß fein

Sauer mef>r als brei Xage in ber Soße gronbienfie leiften foUe, fo würbe

jefct ber 25tenfi ber Slmtsbauern fogar auf 60 SCage im $afyxe befßränft, unb

es würbe fhreng barauf gehalten, ba§ bie S)omänenpäßter mit ben Seilten

nißt „naß bem garten polnifßen £Juß" umgingen. $)en abelißen ©runbherren

empfahl bie Serorbnung oon 1773, bie Sienfle it)rer Sauern naß ben für bie

Slemter aufgehellten ©runbfäfcen ju regeln; ba, wo bisher $ienftfontrafte nißt

befianben, foflten bie ©belleute fie binnen ^ahresfrift abfßließen ober gewärtigen,

ba§ auf ihren ©ütern ohne weiteres bie ben Slmtsbauern gewährten Sebingungen

reßtliße ©eltung gewönnen. 2)en erblißen Sejtfc ihrer ©üter fißerte ben

Sauern eine Serorbnung oom 20. ftebruar 1777.

6fi ift fennjeißnenb, baß ber König bei ber Solfsjählung, bie er in ber

neuen ^rooina alsbalb anfleUen ließ, bie Nationalität, bie ©praße feftgeflellt

wiffen wollte. 2>er SBunfß, bas Sanb möglißft ju germanifieren, war oon

oornherein oorhanben unb maßte ftß je länger befto entfßiebener geltenb.

£wei Wittel würben gleißjeitig angewanbt : 3urücfbrängung bes polnifßen

Slbels aus bem ©runbbefifc unb Slnfiebelung beutfßer Sauern unb Sürger.

3n erfter $inftßt war mit ber (Sinjiehung ber ©tarofteigttter fßon ein 6r=

heblißes erreißt. 35er König entfßieb, baß bie aus biefen unb ben geiftlißen

©ütern entflanbenen 70 S)omänenämter nur an SDeutfße ju oerpaßten feien,

Zielbewußter als Somharbt, ber fein 9lrg babei gehabt ^ätte, „bemittelte unb

oemünftige polnifße ßbelleute" als ©taatspäßter ju empfehlen. $n berfelben

Xenbenj wollte ber König bie Slnfäufe, bie ber ©taat jur Sergrößerung feines

25omanialbefi$eS maßte, nur auf bie ©üter polnifßer ©runbherren erftreeft

toiffen, um, wie er wieberholt an 2)omharbt fßreibt, bas „unorbentliße polnifße

Solf", bas „garftige unb fobbrige ^ßolenjeug" losjuwerben. Gelegenheit ju

folßen Sntaufen erwartete er genug, in ber Sinnahme, baß bie sujets mixtes,

biejenigen (Jbelleute, bie gleißjeitig noß unter polnifßer Oberhoheit, ober jefct

auß unter ruffifßer unb öfterreißifßer ftanben, ben SSunfß haben würben,

fiß eines Teiles ihrer ©üter ju entäußern, um fiß „unter einer £errfßaft

$u firieren". gügte es fiß bei folßem 3lnfauf, baß protejtantifße Sauern aus

') C6en 6. 378. 880.
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bcr „Cppreffion" einer fatholifchen ©runbfjerrfchaft gelöft würben, fo rcar

bas bem Äönige um fo lieber. Unb entgegen feinem fonftigen ©runbfafce

geftattete er in ber neuen ^roüinj, bafc abeliäje ©üter, foweit flc bisher in

polnifchen £änben gewefen waren, von bürgerlichen 2)eutfchen erworben »erben

burften, wofern bie fläufer nicht bie „alte polnifche SBirtfd&aft" fortfefcen, fonbern

ben Setrieb „orbentlich unb regelmäßig" einrichten würben. „Obwohl in an*

beren Sßrooinjen es wiber bie ©efefce läuft", fo legt er in einer ^nßroftion

für bie Sromberger ftammerbeputation feine Seweggrfinbe bar, „bajj Seute

bürgerlichen ©tanbes abdicke ©üter acquirieren, fo wollen ©eine Äönigl.

2Jfajeftät bod) in SBeftpreu&en foldjes accorbieren, um nur bie ^ßolen los ju

werben, weil fflntn borten ein guter Sürger lieber ift, als alles bofl polnifche

SSoIf." „$as polnifche abelid&e 3e"ö/' fdnlt ber Äöntg ein anbermal an*

läfcltdj eines Berichtes über ©runbfteuer;9tflcfftänbe, „ift niajt orbentlidt) unb

vertäut fein ©elb in ißolen;" er befahl beft^atb^ bafj ben am $ofe in 9öarfd)au

unb fonft in 2Iltpolen weilenben (^bedeuten fein Pfennig oon ihren ©infünften

oerabfolgt werbe, bis fic ihre abgaben oöHig berichtigt h^en würben.

S5en ©ebanfen, weflpreufjifche Rittergüter aufjufaufen, um fic unter

bäuerliche Äotoniflen auszuteilen, §at ber ftönig in feinen lefeten fahren

mehrfach ausgefprochen, ohne bafc, wie es fcheint, bie tyat folgte.

Wlit ber Slnfefcung beutfajer tfoloniften, freier ©rbjinsleute, fottten junächft

ben oerfommenen polnifchen Sauern ßefjrmeifter an bie ©eite geiteOt werben.

„®as ficherfte «Wittel," fo fchrieb ber Äönig noch »or ber Sefifcergreifung an

2)omharbt, „biefen fflaotfd&en Seuten beffere Segriffe unb ©itten beizubringen,

wirb immer fein, fold>e mit ber 3*ü mit ©eutfdhen jh »ermifa)en, unb wenn

es nur anfänglich mit jwei ober brei in jebem 35orfe gefchehen fann." ©päter

hielt er es für jwecfmäjjtger, bie beutfchen 3"roanberer in gefchlojfener 3Waffe

anjufefcen: „6s mfiffen gleich ganje Dörfer unb Kolonien, mitten unter bem

groben unb butten 3eug, angelegt werben, bie ganj allein wohnen unb ihre

Nahrung unb ©emerbe oor fich treiben, bamit bas ^ieftge Solf um fo beffer

flehet unb gewahr wirb, wie jene fich einrichten unb wirtfchaften." ©o ent=

fianben auch in biefer Sßrooinj neue {Dörfer, im ©anjen etwa 50, teils wie

anberwärts *) auf ben 2)omänenoorroerfen, bie nad) bes Äönigs Ölbüd^t fämtlich,

foweit fle nicht Brauereien enthatten, mit Sauern befefet werben foHten, teils

auf SRobungen, im Srudjlanb ober im ©treufanb, bie meiften längs ber 91efce

an ber ©renje nach Slltpolen. SRecflenburger unb Saufifeer, tängft als „gute

unb fleißige SBirte" befannt, ferner ^fäljer, ^höringer, ©achfen wünfd)te ber

Äönig oorjugsweife als Äoloniften herangezogen, auä) $eutfche aus fiolen —
„fdhlechterbings aber feine ©tocfpolen". 3n ber ©renje lieg er oielmehr fcharf

fahnben „auf bas fchlechte polnifche 3eu6, f° inft ^anD hcrein*ömml"- ®* s

fonbere Sebeutung für SBeftpreufjen gewannen bie SBürttemberger-Äolonien, bie

in ben lefcten SRegierungSjähren gegrünbeten JDörfer, beren Sewofjner inmitten

ber plattbeutfdjen unb polnifchen Seoölferung auf 100 $ahre fyinaui ihren

fcfjroäbifchen EnpuS, ihre Sräuche unb ihre Sieber fich gewahrt haben.

') Oben ®. 368. 369.
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$ie befien Sluftfichten $atte bie ©ermanifation in ben ©labten. $ier

hatte bas beutle Clement in ben 3eiten ber ftrembherrfchaft ft<h wiberftanb«*

fähiger gejeigt al« auf bem platten Sanbe. (Sin polnifäjeft Sfirgertum, ein

polnifcr)er £anbmerferftanb mar noch nicht oort)anben. @ft fam alfo f»er nur

barauf an, bie flaffenben ßücfen in ben beutfd&en Sfirgerfdjaften auftjufüllen,

bie furchtbaren ©puren beft allgemeinen Überganges ber polnifchen 2Btrtfchaft.

©er SBieberaufbau ber oerwüfleten ©täbte hotte mit bem ©ommer 1774

begonnen; bift bafnn waren bie verfügbaren öffentlichen Littel burdt) ben Äanal*

bau unb bie Verrichtung von Äafernen in Slnfprudt} genommen. Vorweg oer«

fügte ber Äönig, bafe baft ftäbtifche Stetabliffement „nicht ins SBilbe hinein, fonbern

mit Drbnung unb auf eine folibe 2lrt" in Singriff ju nehmen fei, in ber 2Beife,

ba§ juerfl nur bie betröchtlichften Orte ftulm, ©raubeng, Sromberg, benen bann

noct) 2Rewe angereiht würbe, Serücffichtigung finben foHten. 2llft bie roeft-

preuftifche Äammer im £erbft 1774 baft begonnene SBerf gleich auf fünf weitere

©täbte auftjubehnen oorfchlug, tabette fte ber ßönig, weil fie in feine Idees

fehlest entriere. 2>ie ©efamtfofien beffen, was für bie ©täbte feineft weit«

preufeifchen Äammerbejirffi ju leiften fei, berechnete $omharbt auf 626402 XfyaUt.

©er Äönig fefete junächft für jebeft^ahr 100 000 XfyaUv auft. 3ln fiujuöbauten

burfte babei freilich nicht gebaut werben. Sita nach einigen 3at)ren bie $er*

ftedung beft grofeen ©aale« im 9Warienburger ©ä)lofj ihm empfohlen mürbe,

erf(arte ber König, baau feinen Pfennig geben ju tonnen. Vielmehr bot ber §oä>

meifterpalaft jefct einer SBebergemeinbe, baft ßochfchlofc einer Äaferne 9taum.

$ie bem Äönige einjureichenben SBoranfchläge hatten ju enthalten ein

SBerjeichniö ber wfiften ©teilen in jeber ©tabt unb fiiften für ßerangiefiung oon

Äaufleuten unb für 2lnfe$ung oon ßanbwerfen, je nach ben 3lu$fi<hten auf

^ortfommen, bie ftch ben einzelnen ©emerben nach ben örtlichen SBerhältniffen

boten. Buchmacher unb SBeber wollte ber Äönig junäd)fi nicht in bie neue

sprooinj jiehen, wo fie bie Slbfafebebingungen ber neumärftfehen SöoHinbuffrie

ftören mürben, fonbern „nur bie gemeinden ßanbmerfer", Maurer, 3immerleute,

£ifcr)ler, fiohgerber, fieberarbeiter, Söagenmacher unb 33ortenwirfer. „©dmfter

unb ©chneiber", fchreibt er noch 1775 auft feinem „ßanaba" an b'2llembert,

„finb in biefem Sanbe gefügte Sßirtuofen, weil eft feine gibt." SRaurer unb

3immerleute auft ber ^rembe fdjaffte bie berliner Dberbaubireftion auf bie je&t

überall h^urichtenben Saupläfce gerbet. Unter 027 Familien, bie ju ^riebrichft

3eiten in bie oon ihm erworbenen polnifchen ©täbte eingewanbert finb, begegnen

un« 71 ©chuhmacher, 04 ©chneiber, 24 Söder, 20 gleifdjcr, 64 ©ärtner,

60 SHaurer, 36 3immerleute, 51 fcudjwirfer, 33 StuQmafyr, 44 ftaufleute.

91He biefc 3uwanberer würben in fertige Käufer unb äßerfjtätten eingewiefen.

@anj tag baft alte ^Braugewerbe ber ©täbte banieber. (Segen bie fiäbtifchen

^rioilegien oon 1581 hotten allerorten bie ©taroften, bie ©belleute überhaupt,

Bierbrauereien unb ©chnapftbrennereien für ben gewerbflmäfeigen 93erfchleifj an*

gelegt, währenb fie oon Rechts wegen nur für ihren eigenen 33ebarf brauen

fottten, unb ihre Ärüge fajoben fi<h &i« in bie ftäbtifchen SBeichbilber hinein.

2)er neue £anbeftt)err oerbot bie ©rteilung neuer öraugerechtigfeiten an länb=

liehe Sefifeer unb befahl bie alten flonseffionen ju prüfen; fie alle aufgeben
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wagte er nicht, ba er bamit wohlerworbene «Redete ju oerlefren fürchtete. 3lber

auf ben Domänen liefe er in ber golge ba« Srauen ganj einfallen unb er*

munterte bafür bie ©täbte jur Anlegung neuer Brauereien, jumal jur £er*

flettung be« in $olen fo beliebten jtarfen Siere« nach englifcher 2lrt, ba« man
bann jenfeit« ber ©renje als echte« ®ebräu an ben SKann bringen mochte.

Mmählich fonnte nun baran gebaut werben, ben anfänglich ab jidjtlidj}

befdjränften Ärei« ber ^nbuftrieen ju erweitern. 3" Äulm, Äonife, ©djönlanfe

arbeitete ftdj eine £uchmanufaftur empor, bie ber Äönig wteber auf bie 9taa>

ahmung ber englifchen £ed)nif ^inroie«; in (Slbing wünfdjte er eine Färberei

anzulegen; bie ©täbte an ber SBeiäjfel, rote Bonenburg unb 3Rewe, bie bas

potnifche SRohleber bequem begehen tonnten, fodten fich auf bie Sohgerberei

werfen. Sluch mit ber ^abrifation oon ©trümpfen, SOTüfeen unb $anbfchuhen,

£abaffipfeifen unb Spiegeln follte ein SInfang gemalt werben. Stile biefe

Snbuftrieen würben mit ihrem 2tbiafe oorjugsweife auf ^Jolen angewiefen; je

näher ein Ort ber ©renje lag, befio geeigneter erfajien er jur ©ntfaltung be$

©ewerbefleifee«. $ie Verfertigung ber in $olen ftet« begehrten ©a)ärpen oon

bunter 2Bofle würbe au«nal»n«weife noch auf bem platten Sanbe gemattet.

3)ie ©täbte blühten ftd^tlic^ auf. ©fi tjat lange gebauert, bi« griebrich

bie erften grüßte feiner Bemühungen fah, aber noch furj oor feinem £obe hat

er gegen einen feiner 3Winifler e« anerfannt, bafe bie 2Bejlpreufeen anfingen,

„etwa« inbujtriöfer unb aufgeflärter ju werben"; ba« unb überhaupt ber eyort*

gang ber ftabrifen ^abe ihn erfreut. SMe weftpreufeifchen ©tabttammereien

nahmen 1774 nur 76875 fc&aler ein, 1786 f$on 141966; bie 3tffer ihrer

©Bulben war in biefen 13 fahren üon 362117 auf 274 634 $haler gefunten.

SRach ben ooflflänbig nicht mehr erhaltenen Siften haben fidj ju Jriebrich«

3eit neben jenen 927 in bie meftpreufeifchen ©täbte eingetuanberten Familien

auf bem Sanbe 1279 angeftebelt, ein 3uroad?4 °°n ^wa 11000 köpfen auf

eine Beoötterung, bie bei ber Befifeergreifung auf 5—600000 gefchäfct würbe

unb naä^ ber3ähtung oon 1782 in ben Bejirfen oon SRarienwerber unb Brom*

berg 561372 Äöpfe betrug, ba« ©rmlanb mit mehr a(« 100 000 Einwohnern

ungerechnet. SRauin blieb in bem bfinn beoölferten Sanbe noch für oiete; im

3af>re 1780 legte bie weflpreufeifche Äammer einen Entwurf oor, wonach noch

14774 Jamilien angefefet werben fofften.

©o wiQtommen ber neuen £anbe«fjerrfchaft jeber arbeitfame Änfiebler

war, fo unerfreulich waren ihr bie ^kei^n SWomaben, bie man im Sanbe

oorfanb. Segen 3*8*""« «nb Sanbfrreicher richtete fich gleich eine« ber erften

Gbifte, obgleich ber Äönig wufete, bafe £ufarenpatrouitten hier beffere ®irfung

thun würben, als Ebifte. 2Bieberholt liefe er bie Sudeler $eibe burch gußoolf

unb Heiter „abfleppern", um alle „Bagabunben unb lofe« ©efinbel" aufzugreifen.

Betteljuben foHien ebenfowentg wie in ben alten Sanbefiteilen gebulbet werben;

hoch bebingten bie eigentümlichen örtlichen Berhältniffe, bafe bie 9tbfchaffung

biefer ^ahrenben „nur allmählich unb ohne Ungeftüm" ju bewirfen war. S3e-

mitteile 3"ben fottten nach ben für Dftpreufeen geltenben SBeflimmungen in ben

gröfeeren, ben „aeeifebaren" ©labten, jumal in ben ©renaftäbten nach ^ßolen ju,

eine ^reifiätte ^aben.
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Von bem £aufterge)d)äft ber Suben unb oon bcr Gibinger Äaufmannfdjaft

abgefehen, war oon ftanbel in ber neuen ^rooinj, wie bie amtlichen Grabungen

ergaben, fo gut wie gar nicht bie SRcbe. „2Bir bebitieren nirgenbs," antwortete

bie ©tabt Ärone furj unb bünbig auf bie amtliche Umfrage. Von ber burdj

Somharbt oorgefchlagenen (Sinfefcung eine* faufmännifd&en „ßommerjfoilegiums"

fafj ber Äönig unter biefen Umftänben ab, biß bie ßanblung ber ^rooinj erft

in „Crbnung unb 8" befferem ftlor" gebracht fein mürbe. 9lo$ mehr aber als

anberroärts fdjien es fjier angejeigt, gro^änblerifdje Unternehmungen burä)

SHonopole aufjumuntern, ja überhaupt ju ermöglichen.

©o rourbe am 14. Dftober 1772 ju Berlin bie See$anblung«gefettfa)aft

begrünbet: fte foUte mit eigenen ober gemarterten ©chiffen unter preufcifd&er

glagge unmittelbaren Verfehr mit überfeeifdjen ßäfen unterhalten unb jur

Sicherung ihrer ©efchäfte bas ausfdjlie&Uche SRecht jur Anfuhr oon ©eefalj unb

für bas SBeichfelgebiet jum Sluffauf unb jur Ausfuhr oon 2Badjs Ijaben. %üt

ben Slbfafc bes burä) bie ©eehanblung angefahrenen ©aljes erhielt gleichjeitig

eine anbere ©efeQtdfjaft, bie fogenannte Compagnie de Prusse, baft Monopol.

©c$mer beeinträchtigt fühlte ftch burch bas sprioileg ber ©eehanblung bie oft=

preufeifche ßaufmannfdjaft, unb auch bie ©djlefter tlagten fort unb fort über ben

ihnen baburdj erwadjfenben ©d)aben. 9lidjt ohne bie Billigung bes ^ßräftbenten

35omharbt oerfuchte bas Äönigsberger ÄommerjfoHegium ber SReuorbnung ent«

gegenjuwirfen, bis ihr ber Äönig für ihr „mutwillige« unb freoelhaftes SBiber*

frreben" eine flrenge, aud; ben Äammerpräftbenten treffenbe SRüge erteilte. 3n*

beffen wollten bie ©efdjäfte ber beiben SHonopolgefeUfdjaften nidjt blühen.

3umal bie jwette geriet in Verlegenheiten burch ben 2lnfauf großer ©alj*

oorräte, für bie es an Abnehmern fehlte, ©ie rourbe nun im 2Wai 1775 mit

ber ©eehanblung oerfchmoljen, unb biefe erhielt, bis bie ©djulben ber aufgelöften

©efeflfehaft getilgt fein würben, 9laä)la& bes ihr für ihre ©aljjufuhren auf*

erlegten ©ingangsaottes. ©ehr oiel oerfprach fi<h ber Äönig oon einem am
3. Januar 1779 getroffenen 2lbfommen: gegen ©riegung einer $aä)tfumme oon

jährlich 400000 polmfcfjen (Mben übernahm eine SBarfdjauer Sweiganfialt ber

©eehanblung ben bisher oon ber Ärone $olen betriebenen ©aljhanbel. 2lber bie

Verwaltung ber großen, jefct öfterreid)ifchen ©aljroerfe ©alijiens begünfligte SBett*

beroerber, unb fo fah fich bie ©eehanblung oeranlafet, im 2Hai 1781 ihren Vertrag

}it fünbigen. Salb barauf erhielt bas Slnfehen ber @efedfa)aft einen faxten

©tof?, als 1782 bie gegen ihren bamaligen Leiter, ben ÜMimfter griebrid) SBilhelm

o. ©örne eingeleitete Unterfud)ung bie unlautere ©efajäftsführung biefes 9Kannes,

feine gewagten ©elbgefchäfte mit poluifd)en Magnaten, Sßechfelreitereien, ja un-

leugbare Veruntreuungen offenbarte. 3n>ar würben bie Verlufte ber ©eehanb-

lung burdj bie Äonfisfation ©örnefdjer ®üter gebeeft, aber ber ftrebit ber Slnftalt

blieb erfchüttert, bis ganj allmählich bie gefchiefte unb fadjfunbige Leitung bes

@eheimen ftinanjrats ©truenfee beffere £age für fte heraufführte.

31 He Vemühungen um bie Hebung bes &anbels blieben freilich ©tücfroerf,

fotange man, wie bamats gefagt worben iß, nur ben Stumpf unb nicht bas

$aupt fyattt, folange 3)anjig außerhalb ber preu§ifchen ©taatsgrenjen blieb.

2)er Verfuch, bie oier preußifch geworbenen Vorfläbte am linfen SBeichfelufer —

Digitized b



404 Sicktes 5Buc$. Werter «bfönitt.

fte unb ben fcafen oon SReufahrroaffer fjatte man furjerhanb in bie ©renje

etnbejogen — auf Äoften bcr ßauptftabt emporjubringen, führte ju feinem be»

friebigenben ©rgebnis; fie blieben roirtfe^afttie^ oon Danjig abhängig. 8lber bcr

Danjiger ßanbel litt ferner unter bem Differentialtarif bes preu§ifd>polnif<hen

$anbelsoertrageS oon 1775; ben Smport ber jur SSerforgung bes roefr

preujjifdjen ßinterlanbes unb bes &önigreid)S $olen beftimmten 2Baren oerlor

man im roefentlüden an ©Ibing; im 2lu6fuhrgefd&äft behauptete ft(i) nod) ungefähr

ber alte flornhanbel ber Danjiger, if>r $oljhanbel fan! beträchtlich. ©<$on er*

hoben ftd) ©timmen, gumal unter bem jüngeren ©efcrjlecht, bie ben 2lnfd)lu§ an

ben mächtigen Staccjbar, bie freimiQige Unterwerfung empfahlen. Unb jahlreidje

Danjiger roanberten in bie neue preufjifdje ^Prootnj aus. SBenn bie ©tabt in

ber Umtlammerung burdt) bie preufjifdjen 3olIlinien unb SRilitärtorbonä ntd^t ganj

erftieft rourbe, fo tjatte fte bas nur ber gürfpra<r}e Slufjlanbs ju banfen.

Durchgreifenber als alles, roas fonft in ber neuen Sßrootnj gefdjah, roar

bie @infüt)rung einer geregten unb roirffamen Rechtspflege unb bie ©chöpfung

einer ©oltsfdjule.

©in geberftrid) befeitigte ben gangen SBuft ber alten ©erichtsoerfaffung,

„bie roeltbefannte, unb in öffentlich gebrueften ©Triften polnifcher ©ef<hid)t=

fd&reiber felbft abgefd&tlberte tumultuarifche unb aller rechtfd&affenen, unparteiischen

«Rechtspflege roiberftreitenbe ^ßrojebur unb ©eroalt ber bisherigen ©erid&te, fie

haben tarnen roie fie motten". $n biefem unglüdliäjen Sanbe, fo fct)ilberte

griebridj ben bisherigen redjtlofen 3uftanb in einem ©riefe an b'älembert, fabt

fiatt jebes ©efefees ber ©tärfere ungeftraft ben ©cr)roacr)en unterbrüeft; aber baä

fei jefct geroefen. fortan roar niemanb bie ©erufung -oon bem erflen Sidjter

an einen höhe«« oerfd&ränft. Ueber ben nact) altlänbifct)em SKufier eingerichteten

©tabtgeridhten, Domänenjuftijämtern unb Sßatrimonialgerid&ten fianb bas Dbert)oi*

unb Sanbesgeria^t ju SRarienroerber, feit 1773 „roeupreu&ifdje Regierung" ge*

nannt; neben fie trat 1773 für ben Refeebiftrift bas $ofgericr)t ju ©romberg.

Die britte 3nftanj bilbete bas berliner Dbertribunat. ftür bie materielle 9te<ht=

fpredtjung erfannte bie ^nftruftion für bie roeftpreufjifcr)e Regierung oom 21. Sep:

tember 1773 bie alten ftatutarifd)en Drtsredjte an, roährenb bas ofrpreufjifche

fianbredjt oon 1721, bas Römifche stecht unb in geroiffen g-ällen aud) bas Corpus

Juris Fridericianum oon 1751 fubfibiäre ©eltung f)aben follten. Qm ©traftecht

fanben bie uns befannten menfctjlichen ©runbfäfce bes Königs Snroenbung, ber

„in criminalibus eher ju gelinbe als ju fcr)arf" erfannt roiffen roollte. Unb auf

bem flafftfd)en ©oben ber Unbulbfamfeit unb ber Difftbentenoerfolgungen galt

nunmehr ber ©aß, baft ber ^uftij „ohne bie minbefte Rücfficht auf bie Religion"

ihr Sauf ju (äffen fei: „ohne bafj nur gefragt roirb, ju welcher Religion bie

Parteien ft<h befennen".

Das gehlen jeber ©d&ule auf bem platten Sanbe bemerfte ber Äönig

gleid) auf ber Runbreife bes ©ommers oon 1772 als eine ber frembarngften

©egleiterfdjeinungen ber polnifdjen Slnar^ie unb ©arbarei. (5r erhob gegen

bie polnifajen ©belleute, bie „^urannen" ihres ©aterlanbes, bie Slnflage, fie

•) «gl. oben ©. 410.
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hätten, um bas ©piel ihrer SBiHfür beflo tociter treiben ju fönnen, baS Volf

abfidhtlich in Unmijfenheit oerfommen laffen. <5rft mit ber Seit, unb nur burd(j

eine beffere ©rjiehung, würbe man balnn gelangen, biefe Srofefen 8" jioilifieren.

3?adh einem Vericht ber Äammer, erfd&ien bie 2lnflettung oon junäd&ft 211 &%uU
meiftern erforberlidfj, wenn „bie ^eranroa^fenbe Sanbiugenb" niä)t „gleich ihren

Vätern oder @bufation unb auch bes notbürftigen Unterrichts" beraubt bleiben

follte. S)er Äönig ftiftete einen ©dfjulfonbs, beffen 3infen ju Sehrergehältern

oerwenbet werben fottten; er wollte ieben Se&rer mit 60 ^alem an Var=

einfommen, Srennfjolj unb mit einem SRorgen ©artenlanb ausgefluttet rotffen.

©oangelifdje Scfiulmeifier mufjte ber 3Rinifler 3eblifc ^erbeifäjaffen, ber fte ju,

meijt bem ^attifä^en 2Baifenf>aus entnahm, beutfd&e Äatholifen ber fchlefifche

SProoinjialminifter, polnifdje ber Vifchof oon @rmlanb. 2)ie ^ürforge bes

(Staateft für ben VolfSunterridht galt junächfi ben 35omanialbörfern; aber bie

Rittergüter mußten mof)t ober übet bem Veifpiel folgen. 3U Ausgang bes 3a^r=

hunberts, im britten Qa^rje^nt ber beutf$en Verwaltung, jählte man in SBefc

preufjen mit SluSfchlufj bes 9?efeelanbeö unter 750 Sanbfcljulen 173 auf abliäjen

©ütern. Qn bem Vromberger Sejirf, ber an bem weftpreufeifdjen ©djulfonbs

ntdfc)t teilhatte, waren bid 1778 58 fatholifdhe unb 177 eoangelifdje Sehrer

berufen worben; es festen bamals noch 112 äatholifen, 43 Sßroteftanten. Slucfj

in ben ©täbten mufjte ftcr) baS 6($utwefen aus ben armfeltgflen 3uffönben

emporarbeiten: bie 6tabt Vromberg war beim Verfall ihrer Äämmerei nicht im

flanbe, einen Setter für bie eoangelifchen 3un>anberer anjuflellen; man mufete

bie $ülfe bes Äönigs anrufen.

,,©s war nur geregt/' fd&rieb ftrtebrich balb nach ber Erwerbung oon

SBeftpreu&en an Voltaire, „ba§ einßanb, bas einen Äopernifus heroorgebracht hat,

nicht länger in ber Varbaret jeglicher 2trt oerfumpfte, in meldte bie STnrannei

ber ©ewalthaber es oerfenft hatte." Sei ber Veftöergreifung t)atte er bem oer=

wahrloften fianbe oerheifeen, fo ju regieren, „bafj bie oernünftigen unb wof>l s

benfenben ©inwohner glüdlich unb jufrieben fein fönnten unb feine llrfadje

haben würben, bie Veränberung ju bereuen." £er (Srfolg hat feine Vemfihungen

gelohnt, unb an £anf hat es ihm in ber neuen ^rooins nicht gefehlt. „Sfragen

Sie bie Seute, bie an ber 9?efce wohnen," burfte ©eneral fientulus 1773 ju

einem Vertreter ber ©tobt 25anjig fagen, „unb fehen Sie bann, wie glücflich

unb jufrieben biefelben finb." £)ie Aufgabe, oor ber bie preufjifdhe Verwaltung

ftanb, war fchwer; fdfjter unermeßlich, weil überall fd&led&terbings oon ooru an*

gefangen werben mußte. 3lber fie würbe erleichtert burcr) bas Jefclen berjenigen

©egentriebe, bie fpäter in ben ehemals p olnifdfjen Sanbesteilen ber Monarchie

bie Sefefiigung bes ©taatsgebanfenS unb bes 3)eutfdhtumS gehemmt haben.

Ü2od) war nidEjts ju fpüren oon einem folibarifcfjen ©egenfa^ ber polnifc^en

Nationalität gegen bie preufeifc^e Dbrigfeit unb bie beutfdje SRitbürgerfdhaft.

©efct)abigt füllte fiäj nur ber bisher h^rrfchenbe ©tanb, ber in feiner 9öillfür«

rjerrfdhaft unb in feiner 3««htlofigfeit gehörte Slbel, unb ihm war mit feiner

lanbftänbifchen Verfaffung bie einzige 2)Jöglichfeit ju politifcher Dpporition ge*

nommen, wenn anbers er in feiner wirtfchaftlichen unb fittlichen Verfommenheit

überhaupt noch polttifche Siegungen halte. 2>er polnifche Vauer hotte bei bem
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SBechfel her Sanbesherrfchaft nur gewonnen; von einem polnifchen Sfirgertum,

einem polnifchen $anbmerferftanb, bie beibe fid) in ber ftolge, banf ber neuen

Drbnung ber 25inge, fräftig entwufelt haben, war wie gefagt nod) nicht bie

SRebc. Unb cor ollem bie ©eiftlichfeit fianb entweber teilnahmlos beifeite,

ober jeigte fi$ nach bem Vorgang ber Sanbesbifchöfe ergeben unb juoerläffig.

Suft ber %txne aber gefdjah nichts, um bie ©timmung bes polnifchen Klerus

gegen ben preufjifchen ©taat ju erregen. £)ie Kurie, bamals oon ben fat^olifdjen

9Jiä<hten hart bebrängt, bem König oon Greußen aber, toie mir noch ^ören werben,

burch mancherlei ©efäüigfeiten ju S)anf oerpflidhtet, enthielt fich jeber ©im

mifdjung in bas Verhältnis jmifdjen biefem proteftantifchen ©taate unb feinen

tatholifdjen Untertanen, ©o flanben bie roeftpreufjifcben Kathottfen ber neuen

$errf$aft ofme fonfefftonetteS 3ftifjtrauen gegenüber, mährenb alles, roaß

eoangelifch mar, ihr marme (Sympathien entgegentrug.

2Befentlich tarn femer ber moralifdjen Eroberung biefer ßanbfchaften ber

Umftanb ju gute, bafj nad) ber Teilung von 1772 noch ein felbfiänbiges

^olenretdj fortbeftanb, unb bafc ein einziger Sölicf über bie ©renje in bas alt*

polnifdje CfjaoS hinein nottauf genügte, um bie ungeheure Ueberlegenheit ber

beulten Kultur unb bie Segnungen einer fefien ©taatsorbnung unb Verwaltung

erfennen gu [äffen. Unb enblidj mar ber Umfang ber neuen sprooinj nicht fo

grofj, bafj ber beutfdje ©efamtäjarafter bes ©taates beeinträchtigt, ober bafi bie

Verwaltung cor unmögliche Ausgaben gepeilt morben märe, mie jwanjig %af)xt

fpäter nach ben polnifchen Erwerbungen ^riebrid) SBithelms IL, bem roeber

geeignete »eamte für bie Vefefcung ber Vehörben, nod) ©elbmittel für bie Ve*

roirtfdjaftung bes bem ftisfus maffenhaft jufattenben ©runbeigentums in au*

reidjenbem 3Jta&e jur Serfügung fianben.

fttir alles weitere forgte eine weife Verbtnbung oon ©djonung unb ©trenge.

König ftriebrich fmt feine 39ef)örben bei ©elegenheit barauf fjingewiefen, ba§ er

gegen bie fat&olifäje ©eiftlichfeit mehr „Management" beobachten müffe, als bie

bem gleiten Vefenntnis angehörige öfierreid)ifd)e Regierung, ©o wollte er

überhaupt bie ©efüf)le ber neuen Untertanen nicht oerlefet fehen; ein Sanbrat

im SRe&elanbe, ber es ben abdicken Kreisinfaffen gegenüber an Xaft festen

liefe, würbe abgefefct. Sluä) wünfdjte ber König, bafc feine beutfehen Beamten

jwifdjen polnifdjer Seoölferung ber fremben ©pradje mächtig fein foUten. Sföe

aber burften SRücfjtcht unb ©dwnung ju &anblungen ober Unterlaffungen führen,

bie als ©d)wäd)e gebeutet werben fonnten. 5?em Vromberger Kammerbtreftor

fcfjärfte brum ber König bie golbene 9?egel ein: ,,©o mu§ ©r auch mit benen

^olen feine Komplimente machen, benn baburetj werben fte noch mehr oerborben,

fonbern ©r mu§ fdjarf barauf achten, bafj fte ben Ordres gehörig nachleben."

2)ie Sßolttif bes grofjen Königs im SBeichfel* unb Sflefcelanbe in itjrer

©id^erheit unb ©tetigfeit, ihrem ©elbflbewufetfein unb ihrer 3"»erficht fenn=

jeichnen bie Sßorte eine« feiner ©ehülfen, bes ©eneralfi fientuluft: w2Baft ge^

mad)t wirb, ifl nicht auf furje 3«it/ fonbern auf bie Sahrtjunberte gemacht.*'
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J&faafefeausftalf unir 3|m:toefen-

^gQjLie Gnoerbung oon SBejrpreufjen braute bem Staate an 39eo5lferung

unb jumal an (Sinnatymen einen fo beträdjtlidjen ^uroadjs, bß6 b*r

ftönig fid) enblidfj am 3^* tinrt lang gehegten SBunfdEjes fal). @r

fonnte fein $eer bis §u ber 3af)l oermefiren, bie er fäjon 1752 als für bie

©id)erf)eit ber ßanbesgrenjen erforberlid) bejeid&net l)atte.

hinter ben erften, aOju enoartungsooflen 2(nfa)(ägen blieben bie finanziellen

Erträge ber neuen Sßrooinj freilid) nidjt unerheblich jurücf. ^riebrid^ Ijatte

anfänglich auf eine ©innafmte oon 6 Millionen ^^atern gehofft. 3« einem

jioeiten Ueberfchlage rechnete er bereits oorftchtiger auf nid&t ganj 3 1
/» Million.

6<hliefclich tourbe in ben ©taatshaushaltsetat beS ©eneralbirettoriums für 1775/76,

ben erften, ber bie neuen Sanbe berüetftchttgte, bie Ginnahme oon 1 636595 Malern

für SBeftpreufeen einfchliefclicb beS Slefcegebiets unb oon 140364 ^alern für bas

©rmlanb eingeteilt. ^atfäd)lia) fdjlofj bie ©inna^mereäjnung batb etwas I)ö>r

ab. 3m Söhre 1779 burfte ber ertrag auf 2111000 angenommen werben.

2)ie weftpreufeifche einnähme bes Rechnungsjahres 1775/76 ftanb jum

größeren Seil auf bem ©tat ber ©eneralbomänenfajfe, mit 922354 Jätern,

oon benen nur wenig über ein 3^nte( (96060 X^aler) für bie 3rocdPc ber

laufenben SSerwaltung in ber ^rooinj oerblieb. 2lls einnähme ber ©eneral*

friegsfaffe aus SBefloreufeen mürben 714240 £haler eingeteilt; baoon mürben

für ben Unterhalt ber in bie ^ßrooinj gelegten neu errichteten Regimenter

365 514 angetoiefen. SBenn nun auch für biefe Gruppen aus ber ©eneral*

friegsfaffe unter einem anberen £ite( noch weitere 133682 Später gejault

mürben, fo belief fid) bodj nach bem (Stat bie reine einnähme ber beiben grofjen

©taats&auptfäffen aus 2Befipreu§en auf 1041339 ^aler. Sofort fonnten

400000 Spater oon ber weflpreujjtfchen Ginnahme bei ber ©eneratbomanen;

faffe ber 2)ispofttion bes ftönigs oorbefjalten bleiben, fei es jur Ueberführung

in ben ©taatsfebafc, fei es für gemeinnützige Unternehmungen ober jur Seftrei-

tung aufjerorbentlicher mtlitärtfeher Ausgaben. Gin großer £eil ber 2tufroen-

Ho\tt, Rani« 5rie*ri* ber @t«^ II 32
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bungen, bie füt bas !Retab(iffement ber neuen ^ßrooinj gemalt würben, ifi fo*

mit aus ihren eigenen Sätteln gebecft worben. So tuet oermochte eine georbnete,

fparfame unb reinliche Haushaltung fd&on in ihren erften Anfangen ju teilen.

3n bem genannten ^Rechnungsjahre betrug bie etatsmäftige Bruttoeinnahme

ber ©eneralbomänenfaffe 8095661 tyaltx, bie ber ©eneralfriegsfaffe, ohne ben

3ufchuf? aus jener, 4992145, bie Einnahme ber fd^Ceftfd^en SJkooinjialfaffe etwas

über 3 1
,* Million. 3« bicfcr ©efamteinnahme oon runb 16 V8 üWittton — oon

einigen anberen in bie©tatsberftinanjbehörben nicht aufgenommenen Ginfünften ab*

gefef>en— trug alfo SBeflpreujjen mit feinen l
8
/* Millionen mehr als ein Zehntel bei.

2lu<h baburch gewann ber Äönig für feinen Staatshaushalt 0rögere Ve=

wegungSfreiheit, ba§ gleichseitig mit ber ©rfchtiefcung ber weftpreufjifchen ©im
nafunequeHe ber Staatsfchaft eine oorerft als ausreichenb betrachtete £öf)e ex-

reifte.

Veim ^riebensfchlufe hatte ber Äönig oon ben gro&en Summen, bie für

bie ftortfeftung bes Krieges bereit lagen, 1
) nach Abtragung ber Äriegsanleü)e

unb nach Slufwenbung oon 7 1
/* Million für bie Weueinfleibung ber Gruppen

unb für bie (Srgänjung ber Artillerie unb bes ftuhrwefens nicht weniger als

14158880 $haler bem Schaft überroiefen. SDoch mufjte einteilen biefe SRetatt*

maffe jutn großen £etle in ben toät)renb bes Ärieges ausgeprägten unterwerttgen

Diünjen hinterlegt werben. Alljährlich würbe nun ein %eit biefer fflechten SJlünje

jur Umfchmeljung herausgezogen unb burch gutes ©olb erfeftt; infolgebeffen ftieg

ber Nennwert bes ScfjafcgelbeS nicht fo fchneO, als bies im Verhältnis 511 ber

wirfliehen 3«fahr hätte gefchehen müffen. Gnbe SJtoi 1769, beim 2lbfch(u§ ber

3fahreSrechnung, lagen im £refor 19157203 £fjaler, barunter noch fafl 6 Wil-

lionen in geringen Sorten. 1770 mar ber Schaft um 224000 Xt)akx gefttegen,

ber Vorrat an fchlechter 9Rünje um 2 3Mionen verringert. 1771 mar fein

minberwertiges ©elb mehr oorhanben, bie ©efamtjiffer aber nach biefer 9tus-

ftofeung um 960000 tyaUx jurüefgegangen. 1772 um ein ©eringes oermehrt,

hatte ber Schaft im folgenben 3ahr nach einem nochmaligen Keinen 3«wachs bie

Summe oon 19249920 analem erreicht. 9luf biefer $öf>e lie§ ihn nun ber

Äönig junächfl flehen, nachbem er 1768 in feinem jwetten politifchen fceftament,

wie fchon in bem erflen oon 1752,*) 20 «Millionen als bie Summe genannt

hatte, welcher ber £refor jujuflreben habe.

Slujjerbem ift ber fleine Schaft, ber 9RobtlmachungSfonbs, beffen erfte Slus=

ftattung oon 640000 Malern fofort auSfchliefjlich in oollioertigem ©olbe beftanb,

oon 1763 bis 1776 auf 4266863 £l)aler gebracht roorben.

Stach Erfüllung feines Sparprogramms fianb ber Äönig jeftt oor ber ftrage,

wie er bie im Verhältnis ju bem ©efamtetnfommen bes Staats fehr erheblichen

jährlichen Ueberfchüffe oenoenben, b. h-, wie er bas ©ftraorbinarium bes Staats«

haushalts fünftig regeln foHte.

Verfügbar waren in erfter Sinie 1800000 jährliche Stoforgelber, nämlich

je 700000 aus ben alten ^rooinjen unb aus Schlefien,
3
) unb jene 400000

•) Cben ©. 353.
4
) Sfli. 8b. I, 887.

J
j *)b. I, 385.
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aus 2Beftpreu§en. 2)aju geroiffe ©inna&men, bie bem 25ispo[ittonöfonbs unmiU

telbar aus ben £)omänenfaffen einjelner ^rooinjen jugingen. 50000 aus bem

ßönigsberger unb bem litauifd&en ftammerbegirf, 21000 aus ben Warfen,

100000 aus Dflfrieslanb. 2Beiter bie in ber $orfc unD ocr Domänen«

»erroaltung über ben ©tat hinaus erjielten ©umarmen, bie im $af)r cor bem

lefcten Kriege 705 000 £f>aler betrafen Ratten unb jefet im Rieben nodf) fliegen;

ber ©rtrag beS SRagbeburger Stranfito^mpofts, *) ber nad& bem 9töcfgang uon 176(5

fi$ bis 1786 roieber auf 102454 Später f>ob. ©nblid& bie Ueberfäüffe ber naa>

bem Kriege neu eingerid&teten, ben alten ftinanjfoflegien entzogenen SBerroaltnngen:

Plegie, SabafsabmtnifVration, Sanf, Sottertc, $oft.
s
) $er König fjat 1779 bie feit

1763 neu erfölojfenen (Sinnafjmequeflen, abgefe&en t>on ben roeftpreufjifdfjen ©in-

fünften, auf faft 3 «Millionen beregnet unb bie für bas ©rtraorbtnarium ©er-

fügbaren Ueberfäfiffe 1768 auf 4700000 2$aler, 1777 auf 57n0000, 1783 auf

7120000 — bei einer ©taatSeinnabme oon nunmehr 21730000 feiern.

Slbred&nungen biefes grofjen, jeber Slufftd^t ber $inangbef)örben unb jeber

Kontrolle ber Dberred&enfammer entrüdften 2)ispofitionsfonbs fmb uns nid&t er«

galten. 2lber für ein einjelnes 3af)r, 1774, liegt ber fd&on ermähnte 3
) eigen*

fcänbige 2lnfd&Iag bes Königs über bie „Dlpense" oor, bie er aus biefen lieber»

fd&ufjgelbern ju bedfen gebaute. ®a eifa^einen 600000 £l)aler für ben 92e^e-

fanal, 4
) weiter 40000 £f>aler Gntfd&äbigung für bie $nl)aber ber polnifajen

©tarofleigüter,
5
) 340000 für Meliorationen am 9tf)tm, in Bommern, ber 92eu«

marf, im 3Wagbeburgifd)en ; 56000 für bie fd&leftfd&en ©täbte, 80000 für bie

Anlage oon 30 Dörfern in DbeTfajleften; 40000 an bie ©tabt Königsberg für

Sranbfd&aben
;

je 200 000 für 93erlin unb Sßotsbam, roor)C befonberS für $abrifen

unb fonftige Sauten, aufjerbem 160000 für ben S3au ber ^Berliner Sibliotbef.

<D?iIitärif(^en 3roedfen foflten bienen: 300000 £&aler für bie fälefiföen, 200000

für bie roeflpreufeifd&en fteftungen, 230000 fürKafernen, 170000 für SBeränbe-

rung ber 3nfanteriegetoef)re, 140000 für bic Slrtitteric. ©nblia) 480000 X&aler

für bie ©ubftbienja&lung an SRufelanb.
6
) 2)anad& betrug in biefem Sa^re bas

©ytraorbinarium für Aufgaben ber Sanbesfultur 1716000, ber 3ufd)ufj für

bie £eereSoerroaltung (einfc&liefelidf) ber als »blöfung für fcfilfstruppen bejahten

©ubjibien) 1520000 £f>aler. $er 3ufammenfleHungen für bie oier legten

SRegierungSjafjre, bie ber SHinifier £erfcberg über bie jum beften ber ßanbnurtfc&aft

unb Snbujlrie unb für bie Sanbesroof)lfaf>rt insgemein aufgemanbten ©elber

peröffentlidjt Ijat, würbe in anberem Sufammemjang 7
) fd&on gebaut.

©in 93ergleid& iener 3iffem mit ber ©efomtf)ö&e bes jä&rlid&en lieber*

fd&uffes lögt erfefien, bafc ber König au$ naaj (Srfüttung feines urfprüng(i$en

«Programms mit S&efaurieren fortfuhr. 2)er ©a)afc war gefüllt, nun aber rourbe

') Oben 6. 389. 408.

) Dben 6. &58. 385—892.

*) Dben ©. 363. $ort ifl 3. 13 0. u. )U lefen ftott 1976000: 1716000.
*) Dben 6. 485.
4
) üben ©. 488.

•) Dben 6. 455.

') Dben S. 363.
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ein 3tabau nach bem anbem angefügt. 3u bem £refor unb bem Keinen Xxt\ot

traten brei üRebenabteilungen, julefct noch eine vierte.

(Sin Sd)ß£bepot ju ^Breslau, im Äeßer unter ber „Äriegsfaffe", bas ber

Äönig 1770 anjufammeln befaßt, würbe bis 1774 auf 3269 000 it)aler ge*

bracht, bie 3^reöquote für bie ftelboerpflegung eine6 {n ©<j)iejtCn m0&i[ jU

machenben $eeres oon 70000 9Hann. ©inen entfprechenben ©elboorrat für

ein an ber @lbe ju oerfammelnbes 2lrmeecorps ftellten bie fogenannten SKagbe-

burgifajen gouragegelber bar, 1776 mit 900000 analer bei ber Sanf niebergetegt.

©in eiferner »eftanb bei ber ©eneralfriegsfaffe mar befHmmt, bie rechtzeitige

SluSjahlung bes Solbes im Kriege ficher ju ftetten; oor 1756 nur auf 680000

Egaler bemeffen, ben Setrag einer einmaligen SWonatslölmung, 1
) jaulte er

1777 fäjon 4 aHillionen, unb ber Äönig beabfichtigte, it)n binnen brei fahren

auf 11 Millionen ju bringen. 6nbli<h oerfügte er, erfl im legten Kegierung«-

jabre, baß über »eitere 3ugänge bes ^rcforfi befonbere Rechnung „unter bem

SCitel oon SubRbiengelbern" geführt werben fottte, unb ftattete biefes neue Äonto

alsbalb mit 3 ^Millionen au*.

3)as fortgefe&te ^^efaurieren t)atte feine guten ©rfinbe. $er Äönig be*

regnete nach bem lefcten Äriege bie Äoften eines ^elbjuQS auf 11 bift 12 SWil*

lionen, außer ben Summen, bie fä)on jur Jnebenftjeit für bas $eer angewiefen

waren, ßatte er früher gemeint, nur für vier $elbgüge ^orforge treffen ju

mflffen, fo ^ielt er es nach einem fiebenjätjrigen Äriege für geraten, ftd) auf

a$t Äriegsjat)re einzurichten. %m 3al)re 1768, als ber Schafe nur auf ben

$uß oon 20 Millionen jugefchnitten war, fat) fiaj ^riebrid) fomit genötigt,

wieber mit einer SBefdjlagnafmte bes ÜRadjbarlanbeS, mit ben &ülfsmitteln

SaajfenS 8
) ju rennen: 5 SJHttionen aus Sachfen, 4700000 £(?aler an lieber*

fdmß aus ben eigenen Staatseinnahmen, bie £reforquanta mitgerechnet, unb

2 300000 aus bem ©taatsfa)afe ergaben ben 3at)resbebarf oon 12 3RilIionen.

9lo<h 1776 glaubte er, im ÄriegSfaU bes födt)ftfdt)ett 3ufchuffes nicht ent^

raten ju fönnen. 3« ©runbe gelegt würbe ber Rechnung biesmal — benn

neue Slnfchläge ließen eine Grfparnis möglich erfcheinen — bie 3at)reSfumme

oon 11 2HiÜionen. $>er Ueberfchuß ber laufenben einnähme, auf 5 700000

tyaUx berechnet, beburfte alfo, um biefe Summe ju becfen, noch ber ergänjung

burch 5300000. SSerfügbar waren bamals an @rfparniffen, außer ben 3Wobtl-

machungsgelbern, 19300000 im Staatsfcha$, 3200000 in ber Sreslauer Schafe*

nieberlage, 900000 3Jlagbeburger ftouragegelber, 4 SWiUionen als Vorrat ber

©eneralfriegsfajfe
;

inSgefamt 27400000 Zfyakx. Gine Summe, bie um jene

5 300000 tyakx jährlich gefügt, in fünf gfelbjügen erfchöpft war, ja ooraus-

ftchtlich fchon in oter, ba in Äriegsläuften ein StusfaQ in ber orbentlidpert

Staatseinnahme unb mithin ein Sftücfgang bes ^ahresüberfchuffes oorausgefefet

werben mußte. Unb barum lentten fiaj bie ©liefe bes töniglichen ^elbtjerrn

unb Staatswirtes, ber für bie boppelte 3*it mit feinem Sctjafee reichen wottte,

auch bamals wieber nach Sachfen.

l
) Sgl. 33b. I, 386.

*) »flt. obtn 6. 441.
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9lun follte e« ftaj fügen, bafe in 3rriebridj« (entern Äriege bie <5a<$fen

iiid^t gegen üjn, fonbern on fetner Seite fönten , (Selb alfo ibm au« biefer

Duelle mdjt juftog. Unb fo gefdjaf) es, bog er bei feinen weiteren finanziellen

S3oranf$tägen Saufen ganj auger 9etrad)t liefe. Der eine Selbjug von 1778

unb bie Vorbereitung ju einem jioeiten ^aben 17 Millionen erforbert; banad)

fä)ien es junäcbft genügenb, in 3ufunft 12 Millionen für jeben $elbgug an$u*

fefcen. ein 1784 entftanbener Stnfajlag get)t baoon au«, baß ber 3a&re«über=

fd)u6 oon 7120000 X&alern fldr> ju Äriegftjeiten auf 6 Millionen ermäßigen

wirb; bie bann für bie ftelbjugsfoften noä) fetjlenben anbem 6 aRillionen will

ber Äönig brei 3a&re f)inbureb au« ben bei ben 3toetgnieberlagen be« «Staat«;

f$a&es aufgejtapelten ©elbern unb für brei weitere 3af)re au« bem alten

Xrefor beefen. $n einem »nfeblag oon 1786 mürben bie Äoflen eine« ftelbjug«

rei$(idjer ju 14 856259 Xbaler angenommen.

3u ©nbe biefer Regierung lagen bei einer 3at)re«einnabme oon nidjt

gan) 22 «Wiaionen im alten fcrefor 22638339 analer, etnfajlie&licb 3 SMttionen

„Subftbiengelber"; im fleinen für bie 2Robilmacr)ung 4454411; im fdjlefifdjen

©cbaö 9330000; an «Wagbeburger Jouragegetbern 8800000 bei ber öanf, bie

bamit (feit 1785) ba« iljr bei ü)rer ©rünbung in Suftfic&t geftettte Depoittum 1

)

in «oder £ör)e erhalten ^atte ; bei ber ©eneraltriegfifajfe al« eiferner Seftanb

6052250 £f)aler. 3m ganjen 51302010 fcbaler, fiatt ber runb 10 SRilUonen,

bie Äönig ftriebrieb oon feinem 93ater überfommen f>atte.

ftfir ben Unterhalt be« ßeere« in ftriebenftjeiten blieben in &erfömmli<$er

SBetfe bie Grträge ber ©teueroerroaltung unb ba« fogenannte äbjutum ber

©eneralbomänenfaffe beflimmt. SDiefer 3ufd)ujj ift jtoifcben 1740 unb 1786

oon 1

V

8 3Wiflion auf ba« Doppelte geftiegen. Da« §rieben«bubget be« leeres

batte 1740 niajt ganj 5 1
/« 9RiQion, im legten !Re<$nung6jabr oor bem (Sieben;

jährigen ßrieg 8300000 Stytler betragen; naa) bem flrieg f>at e« fia) bi«

jum 3lu«gang ^riebria)« II. oon 9 2Hillionen auf mebr al« 12 1
/* SRiHion

oermer)rt; boä) blieb biefe Steigerung oon 1740 bi« 1786 Ijinter bem 2Ba#8*

tum ber inan>ifa)en faft um ba« Dreifache oermer)rten 6taat«einnaf)me ert>eb=

lia) jurfief.

Da« $eer mar im 2tugenblicfe be« ftriebenfifcbluffe« na&eju oottjäblig ge-

roefen. ftriebridj fyat bamal« gefagt, bafj er für einen neuen ftelbjug 219000
s3ftann, barunter 188000 ^elbfolbaien, in SBereitfajaft gehalten r)abe. SWaa)

Sluflofung oon 8 ©arnifonbataiOonen , aller roäbrenb be« Äriege« errichteten

ftreifa^aren , ÜRefrutenbataiQone unb Sanbmilijen unb ber testen SRefte ber ef)e=

mal« fäd&fifd&en Gruppen*) unb nadj 3u*üclfübrung ber alten Regimenter 3
) un*

gefä^r auf bie oor bem Äriege ifmen oorgefa)riebenen Gtärfen jaulte ba« £eer

i Sgl. oben 6. 358.

*) Sgl. oben 6. 85. 63. 170.

') »ßl. oben e. 354.
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nach bcm ftriebenSfchlufc toteber roie beim Ausbruch bcr ftetabfetigfeiten
1
) etwas

über 150000 SJtonn.

$ie Verringerung ber £ruppenjahl rourbe ntd^t nur burd& finanzielle ®r
roägungen, fonbern oor allem burch ben Slücfgang ber Beoölferung geboten.

®en Äantons mu&te 3eit gelaffen werben, fich nach ber Harten Aushebung ber

legten Sahre, in benen man bie Bauernburfchen noch als halbe Äinber ben

Siefrutenbataillonen eingereiht hatte, ju erholen. 2)er Äönig traf bie Hnorbnung,

bafc nic^t mehr als 70000 Sanbesfinber im $eere bienen füllten. SWit bem

Ueberfchufj Aber biefe 3*$( blieben bie Äantons in äufeerften ÄriegSnöten eine

lefcte Hilfsquelle für baS £eer, bie ftriebridfr „mie einen Augapfel" hüten ju

motten ertlärte. Set ber ftarfen Vermehrung ber Beoölferung in ben erflen

ftrtebenSjahren
2
) mar bie ©efamtjiffer ber „Gnrottierten", ber für ben §eer*

bienft oorgemertten waffenfähigen 3u8*nD, bereits 1773 beträchtlich gröfeer al«

1756, bie meflpreu&ifchen Äantons ungerechnet.

©djon oor ber Erwerbung oon SBeflpreufjen mar ber Äönig 1768 beim

Ausbruch bes ruffifaVtürtifehen Krieges ju einer erften neuen £>eere$Dermehrung,

im Umfang eines 3e^ntaufenbd>> gefchritten: jioölf märüfehe 2Jtusfetierregimenter

mürben um 40 Äöpfe auf bie (Sompagnie, bie $ufaren um 300 SRann auf bafi

Regiment tiermehrt, unb ©d)lefien erhielt ein neues ^elbbataitton. 6s folgte

bann 1772 bie StufRettung oon 5 meftpreufjifcben 9Rustetierregimentern, 4 neuen

Bataillonen bei ben oflpreugifchen ©arnifontruppen , einem $ufarenregiment,

2 Bataillonen ärtiflerie; jugleich mürben bei 36 alten Qnfanterieregimentern

bie Gompagnien um je 20 3Jtonn oertfärft.

SDas $eer ftatte mit biefer Vermehrung bie ©tärfe oon 186000 9Hann

erreicht unb jählte jefct 110 Bataillone ftelbtnfanterie, beren ©renabiercompagnieen

im Äriege ju 25 gefonberten Bataillonen jufammenautreten hatten, 7 ftänbige

©renabierbataitlone, 1 Bataillon ftufejäger, 36 ©armfonbataittone, 63 ©chorn*

bronen an Äüraffieren, 70 an Dragonern, 90 an ßufaren, 10 an BoSniafen,

eine an reitenben Sägern, 8 Bataillone ftelbarttfferie, 11 Gompagnien fteßungs*

artitterie. $ür ben Äriegsfaff mürbe oorgefehen bie Slnroerbung oon 23 ftrei=

bataittonen in ber ©tärfe oon 18768 2Rann, bie Errichtung oon 5 ©chroabronen

Dragonern unb oon 2 ©arnifonbataittonen unb eine Verhärtung ber GabreS bei

ber Äaoatterie unb ben fjelbbataittonen. Ein 1772 bis ins einzelne ausgeführter

SRobitmadhungsplan fefete bie „©umme ber gangen ^orce" mit 226 777 köpfen an,

bie jum Slusmarfch befttmmten ^elbtruppen mit 197256; baju fottten 3832 äRann

an Sanbmilijen jufammengejogen merben.

25er preufcifdje ©olbat jener 3^üen mar nicht mehr bcr miles invictus,

als ben ihn nach bem jroeiten fchlefifchen Äriege fein Kriegsherr gepriefen hatte,
3
)

aber es galt auch Don 0Ö6 er nur in ©flachten, nicht im Äriege über*

munben fei: proeliis ambiguus, bello non victus. Unb nicht nur h°h ei1

*) Oben S. 14.

J
) Oben ©. 372.

a
) »b. T, 514.
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9?u^m, aud) Popularität hotte fid^ ber ©olbat erworben, bei groß unb bei

Hein. $a« bezeugte ber bamal* burdj ben Siebenjährigen Ärieg herbeigeführte

Auffchmung einer feitler in ftlor gebliebenen Nürnberger Snbuftrie: bafi SSölflein

ber SKnberftuben tonnte jefct fein fd&önerefi ©pieljeug ata bie Sleifolbaten. 2)te

©rwacbfenen ober tonnten fidj im ©chaufpiel nidr)t fatt fe&en an ben martia*

lifd^en ©eftalten, bie Seffing unb feine Nachahmer über bie Fretter gehen liegen.

ÜHinna oon Sarnhelm, nach ©oetheö Urteil „bie toat>rftc Ausgeburt befi ©iebem

jährigen Äriege«, oon ooHfommen norbbeutfchem Nationalgehalt", ift ein unoer*

gleichlidjeft $enfmal für ba« bamalige preufeifdje #eer geblieben, toetd^ed auch

barin fein „©olbatenglücf beroär)rte
/ ba§ efi biefen ßerolb fanb. fieffing tjatte

ald ©etretär bes hribenmütigen ©enerals Sauen&ien 1
) in Breslau unb in ben

Setagerungslinien oor ©chmeibnifc ben ©eift be« preuüfchen Dffaiercorps

fernten unb fd)ä&en gelernt, aus bem früher einer ber beften ihm als ftreunb

nahe getreten war. 3>tc 3üge Gwalbs oon Äleift lieh er feinem Oedheim, biefer

2$erfÖrperung ber preu§ifd)en DffijierSehre. SDie ©olbatentopen ber „3Winna"

toaren aus bem Seben gegriffen unb, roenn auch oerftärt, fo bodj ohne jebe

tlebertreibung gezeichnet. Als gute alte SSefannte begrüßte ein SRecenfent ben

facfgroben unb pubelhoft anhänglichen SPacffnecht 3ufl unb ben „luftigen, fpa§-

haften, ehrlichen" 2Ba<htmeifter Sßaul SBerner, ber, nachbem er lange oergebend

gehofft, „es foQte hier roieber losgehen/' ©Ott preift, ba§ noch irgenbwo in ber

Üöelt Ärieg ifl. 2)ie ftamerabeu, welche bie nun beginnenbe „Mobilmachung ber

Armee für bas £t)eater" einem Oedheim unb feinen ©etreuen juführte, reichten

an bie großen SBorbilber nicht heran, ben ©djaufpielern aber galten bie Uniform*

rollen ohne Unterfd)teb als banfbar, benn bat parterre hotte nun einmal feine

ftreube bran.

einem aber mar bie rechte ftreube an biefem gefeierten $reu§enheer jefct

oerborben: bem löniglichen Anführer. 2)as SBerfjeug feine« ftelbherrnrufjms

hotte ihm nicht genug gethon. ©r jürnte mit bem fceere, unb gar mancher im

£eere sfirnte ihm.

6s galt nach ber ßeimfehr in bie ^riebenSquartiere, bie aus Nanb unb

Sanb gefommenen, nach i*bem gelbjug notbürftig immer oon neuem jufommen-

geftoppetten, fchtecht ausgebilbeten unb noch fdjlechter erlogenen Regimenter

unb ihre gelichteten, mit mancherlei zweifelhaftem Nachwuchs burchfefeien, bur<h :

aus nicht mehr homogenen DffyiercorpS roieber auf bie alte $öhe ju bringen.

2)o griff nun ber ftönig ju Abweichungen oon bem alten ßerfommen, bie jumal

unter ben Offizieren große SBerftimmung heroorriefen, teilroeife gerabeju als

Strafen empfunben würben unb bis ju geioiffem ©rabe in ber Xtyat als foldje

gebaut waren. Mit unoerfennbarer Ironie fchrieb ber ^erjog oon SBeoern, ber

#elb oon ßoboftfc unb Neichenbaä), in feinem SBerfudj ju einer Slrmeegefcr)idr)te :

2)a bie Armee gegen bie gange öfterretdnfcbe, ruffifche, fchwebifche unb einen

großen Xeit ber teutfa)en Neidas* unb franjbftfchen Wacht fleh aufrecht erhalten,

fo höbe bas ^ublifum unb ber SBulgaire geglaubt, beft ßönigs 9Hajefiät würbe

oon ben pflichtfchulbigft geleiteten 2)ienften jufrieben fein: „allein $ero fcharf*

') Oben ©. 260.
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nötiges 21uge hatte fo weit burchgefdjaut unb befunben, ba& nur wenige $er*

fönen unb Regimenter bafi ©ute, was im Saufe be« Kriege« gefd&ehen, allein

ju SSege gebraut, ba« Söibrige hingegen oon bem größten Ueberreft berer

anbeten oerurfacht worben, folglich nur wenige Belohnungen oerbienten." So

!amen bie Klagen unb anHagen auf unb gingen oon ÜKunb ju SJtunbe, bie

fpäter in ben ©Triften einer jüngeren, wäbrenb befi Siebenjährigen Krieg« h*f

angeworfenen ©eneration preufjifcber Offnere einen Riebetfchlag gefunben

laben in ben „©riefen" eine» Kaltenborn, ben „Betrachtungen" eine« Seren-

horfl: ba§ (Sbef« unb Kommanbeute alljeit in ©efahr gefchwebt Ratten, aus

geringfügigem 3lnla§, au« Saune weggejagt ju werben; ba§ ber König bie

Reoue allemal fchon bei ftch gehalten, ehe er einen 9Rann von ben Gruppen

faf), ba§ ba« Schictfal eine« jeben Regiments fdjon in bem SugenbUcf fefl*

geftanben habe, ba ber König in ?ßot«bam in ben SBagen {lieg; ba§ 3Rut unb

©eifi unb innerer SBert in ber Slrmee ofme gefunbe Pflege geblieben feien;

ba§ ^riebrid) feinen prächtigen Sd)lad)tf}engft nach unb nach fo für) unb fa)arf

aufgefegt tydbe, bis ber julefct nicht mehr gewufet fyabt, wie er treten ober

ge^en foQe.

Roch währenb in $ubertu«burg über ben ^rieben oerhanb elt würbe, teilte

ber König ba« $eer in eine 9tojahl Snfpeftionen ein, prooüijweife unb in ben

^rooinjen nach ben beiben $aupttuaffen; bie Artillerie blieb außerhalb biefer

©lieberung. @« war ber erfle Schritt ju ber fpäteren ©orp«einteilung; bie

Snfpeftionen würben bie Vorläufer ber heutigen ©eneralfommanbofi. ©ie 3n*

fpeftoren fottten oerantwortlich fein für bie Slufiführung ber JBerorbnungen, für

bie ©leichmäjjtgfeit ber $i«jiplin unb ber Slufibilbung bei ben oerfa)iebenen

«Regimentern, für bie ©inhaltung ber richtigen 9Ritte swifchen 9Hilbe unb Strenge

bei ben Kommanbeuren, für bie Haltung ber Offiziere, für bie Drbnung beim

2Iu«hebung«gefchäft. Sie hatten Borfchläge für Hufijeichnungen unb für ba&

2foancement ju machen. 35er von bem Könige für bie Steuerung un« angegebene

©runb ifl einfach unb burcbfchlagenb : bie Unmöglicbfeit, auf alle« mit eigenen

Augen ju achten. 35ie SRaferegel fprach für fta) felbft, aber ftc wirfte peinlich

unb gehäffig oor allem baburch, ba& ber König bei ber SBaht ber Snfpeftcure

ftch nicht an bie Ranglifte tyelt unb jwar in Schleften einem Seoblifc bei ber

KaoaQerie unb einem £auenfcien beim ^u§ool( ba« neue Amt übertrug, in ben

anberen ^ßrooinjen aber oorwiegenb jüngere ©eneralmajore ju feinen Vertretern

beftellte. $er rauhe Ramin an ber ©pifce ber Berliner .^nfpeftion würbe oon

bem Könige ebenfo gefebäfet unb gefttffentlich ausgezeichnet, wie im $eere al«

„eigentlich in ba« £eita(ter ber $unnen unb Banbalen gehörig" gehaßt <£inem

Hintermann ftch unterjuorbnen , fam ben im Rang ober im Sienftalter ^ölyer

fte|enben Regiment«chef« um fo harter an, al« ihre bisherige Stellung, in ber

fte unter niemanb als bem Könige geftanben hatten, bura) n*uc Drbnung

ber SDinge ohnehin wefentlich an Bebeutung, Anfehen unb ©influjj oerlor. C«

oerfiel unb oerfchwanb, wie bamat« ganj richtig bemerft worben ift, bie patriae

chalifche Berfaffung be« altpreufnfchen $eereä, nach ber bei jebem Regiment „ber

©eneral gleichfam ben Gmir befl Stamme« unb bie elf anberen ßompagnie*

inhaber bie erfien S3orfieher ber Slefie bezeichneten". 2)er fierjog oon ©eoern
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in ©tettin, her als einer ber ältefien ©enerale oon bet Infanterie ben ©enerat*

major ©teinfefler jum Snfpefieur erhielt, urteilte bitter, bafe ben (Shef* unb

Kapitänen faft nid)ta übrig geblieben fei, al« ©ehilfen ber $nfpefteure ju fein

unb für bie 2lnfd)affung ber Keinen SRonturjtücfe ju forgen. Stoß 3Rißlid)fie

war, baß bie Qnfpefteure fel&fi Regimentsinhaber blieben unb baburd), nie

roieber 93eoern flagte, in bie Sage famen, ihr eigenes Regiment „naa) SSelieben

ju fauorifieren".

3n ungleich weitere Äreife mürbe bie Unjufriebenheit hineingetragen burd)

eine jroeite Neuerung : bie Reform ber ßompagnieroirtfehaft ; benn bamit rourbe

ben barbenben ©ubalternofftjieren bie ermutigenbe 2to«fid)t auf bereinige aus-

fömmlidje SSerforgung ab gefchnitten. Sffiir erinnern uns, bafe bisher ber (Sotm

pagnied)ef bie fiöhnung für bie im ^rieben jährlich auf neun bis jefjn Monate

beurlaubten fianbeftftnber einbehielt, aus biefer (Srfparnis bie ftoften ber aus*

(änbifchen SBerbung befiritt unb nod) einen Ueberfd)ufe für ftd) perfönlidj jurüdE-

legte. *) 93on nun an übernahm ber König bie 2Berbegetber auf eine 3cntrat-

faffc , ju ber ber erfparte ©olb ber Urtauber bis auf einen geringen, bem

<£ompagnied)ef oorbehaltenen SBetrag eingebogen rourbe. 3unäd){t au« ©parfam«

feit&rücflichten eingeführt, erhielt biefe Umroätgung, von ber materiellen ©thäbi^

gung ber Kapitäne abgelesen, baburd) nod) einen oerlefcenben ©tadlet, baß

einige Regimenter in Stnerfennung ihrer oorjüglid)en Haltung oor bem geinbe

auf bem alten gufee roeiterroirtfct)aften burften. $a, aud) unter ftch würben

bie beflaffierten Regimenter nid)t nad) gleichem 9Haße gemeffen: ^ter roar ber

bem Kapitän belaffene S3rud)teil feiner alten Rebeneinfünfte größer, bort geringer,

je naebbem bas Regiment in Sejug auf fein SBobloerhalten jjö$er ober niebriger

eingefa)ä&t rourbe. 3« Der ©a)etbung jroifdjen ©arbe unb ßinie unb jroifdjen

gelbregimentern unb ©arnifonen roar jefct alfo nod) biefe Stbftufung ber gelb*

regimenter unter fid) nad) Setragen unb Stiftungen getreten. 2)aS leud)tenbe

«Prinzip ber gleichartigen ©tanbeSehre unb bes gleiten perfönltd)en SEBertes, auf

welche« bas preußifd)e Dffijtercorpft gegrünbet roar, rourbe burd) bie SSerfefcung

ganger Regimenter in eine niebere Konbuitenflaffe oerbunfelt.

S5ie fchlimmfie ^olge aber war, bafe bie SSerfürjung fetner ©innahme

manchen Hauptmann, ber fid) fd)abloS halten wollte, ju Unterfa)leifen oerleitete

unb ihn nad) bem Vorgänge ber räuberifd)en Unternehmeroffaiere bes ftebjelmten

^abrfyunberts bie fiifte feiner $ienflt(wer fälfdjen liefe. 3Wit ^Berufung auf

„häufige Denunziationen unb bie befremblid)e Spenge fd^mu^iger Sßrojeffe bei

oerfchiebenen Regimentern" hat nad) bem Xtyonmfyti oon 1786 ein Runbbefefjl

bes Rad)folgers mit fd)arfen SBorten es gerügt, bafe burd) SRänner oon ©hre

um fd)nöben ©eroinnfles roiüen bie SBahrheit aus ben Siften oerbannt roerbe.

Unb boch hatten griebrid) 2ötlf)elm I. unb griebritt) II. unausgefegt borau

gearbeitet, ihrem Dffijtercorps bie peinlid)ße ©bjenfjaftigfeit einzuimpfen; glaubte

' ja griebriä) als befto fefteres ißfanb für abetia)e ©efinnung oon feinen Offizieren

abeliche ©eburt fordern ju müffen.
8
) griebrid) SBilhelm I. liefe bie bürgerlichen

') »b. I, 537. 538.

') 33b. I, 530 ff.
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gwar ju Seutnant«, aber nic^t ju ftapitänen aufzeigen; her fpätere ©eneral

©totttjofen, eine« ^ßrebigerft ©ohn, mufcte bi« ju bem £hronwechfel oon 1740

warten, ehe et al« SRoturier ©tabdfapitän würbe, ftriebrich f>at bann ber Siegel

nach alte Unterofftjiere überhaupt nicht mehr in« Dffijiercorp« aufgenommen,

benn im roefentlidjen nur au« folgen waren bie bürgerlichen Seutnant« feine«

SJater« hervorgegangen, ba bie ©öhne be« gebilbeten »ürgerftanbefi bem #eere

noch fernblieben. 9hm aber waren währenb be« langen Äriege« gasreiche

»Ärgerliche aus guten Käufern freiwillig in bas &eer eingetreten, ©tubenten

von ben Sanbeflunioerfttäten unb ©omnaftaften
; fyat bo$ bamals bafi Äölntfdje

©mnnafium in öerlin mehrere 3a^re hinburet) feine Sßrima gehabt. &tefe

bürgerlichen Sanbeftfmber Ratten ba« jitberne Portepee erworben, wie gleichjeitig

bie hergelaufenen Abenteurer, bie ben Dffijiercorp« ber ^reibataiüone ihren 9luf

oerbarben. 9toch bem ftriebenöfäjlufe oerwarf ber Äönig fie alle, bie ©ered)ten

mit ben Ungerechten. $ie anrüchigen ©ubjefte würben entlaffen, wer einwanb«;

frei unb brauchbar war, würbe bei einem ©arnifonregiment untergebracht,

g-ünf Qahre nach bem Kriege waren bei ben ^elbregimentern ber ^nfpeftion

beft ©eneral« ^öüenborff nur noch oier unabelidje Offijiere, unb auch fte beab-

fichtigte ber ftönig ju oerfe&en. Glicht mit Unrecht hoben bie baoon betroffenen

bie« Verfahren graufam genannt
; hier würben wieber oiele braoe ©olbatenhergen

mit SBitterfett erfüllt, unb mit ben gefränften Opfern murrte jefrt ba« gange

Bürgertum.

Salb trat ein SRücfWag, ein. S)er Nachwuchs aus bem 9lbel bedfte nicht

mehr ben 93ebarf. 9Zicht jeber ©ohn be« fianbebelmann« ^atte Sufl ju bienen;

eine @rbfd)aft, eine oorteilhafte $eirat beftimmten manchen jungen Offt|ier, beft

Ädnig« SRocf wieber außgugiehen; ber ^af^rge^nte hinburch fiolj oerachtete 3">H:

fianb begann im Anfehen wieber ju jteigen. Anbererfeits fah ber Äönig fehr

reiche unb fehr oornehme ©belleute bei feinen «Regimentern nicht gern. Serenhorft

hat oon feiner „^biofonfrafie gegen ©rafen* gefprochen, unb gumal bie ©öhne

ber fchleftfcben Magnaten fah ftriebrich mit 3Hi(jtrauen fommen, weil ihrer oiele

fchnett wieber gegangen waren. 3a 1783 eröffnete er feinem gräflichen £of*

marfchatt, bafc er fchon S9efef)l gegeben höbe, feine ©rafen in ber Armee anju=

nehmen: „3unge ©rafen, bie nicht« lernen, finb Ignoranten in allen Sanbern.

3m ^aQe nun einmal ein SBunber gefchehen unb au« einem ©rafen etwa«

werben follte, fo mufe er fi<h auf £itel unb ©eburt nicht« einbilben, benn biefe«

finb nur Sßarrenfipoffen, fonbern e« fommt nur aüegeit auf fein mlrite personnel

an/' Slucr) oon ben ©öhnen feiner ©enerale, feiner SRinifter ^at er wohl gefagt,

bie Seute feien gu reich unb wollten nur einige Sofyxt gum ©paß bienen. Unb

al« ©eneral £auenfcien einen ©ohn bei ben ©enbarmen eintreten laffen wollte,

entgegnete ihm ber Äönig, er fehe e« nicht gern, wenn bie oornehmen Seute

alle unter bie ©enbarmen gehen wollten
; nach hm*i °ber brei SMenfljahren würben

bann SBruflfchmergen, blöbe« ©eftdtjt ober S3rua)fchaben oorgefchfifct: „fo hftben«

20 oornehme ßeute bei bie ©enfibarm« gemacht, iä) will Dffkier« unb feine

$)urchläufer babei hoben/'

Um 5Rat gegen ben fchon fühlbar werbenben Dfftgierfimangel gu fRaffen,

würben 1779 bie «Regimenter allgemein barauf hingewiefen, bafj fie au« fremben
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Sanben ©bedeute „oon Söerftonb, Ambition unb wahrem SDicnficifcr" heran*

jiehen möchten. Auch gewiffe Seichten bes mißachteten 9toture fudjte man je&t

ju locfen. 3)urch öffentliches Gbift oom 28. 3Kai 1768 würbe ben Söhnen

bürgerlicher SRittergutsbefifcer, biefer boch nur als unwittfommene Ausnahme ju=

geladenen Älaffe bes länblidjen ©runbeigentumS, in freilich redjt ferner SBeite

bie Ausfiel erfcftoffen, baß fie geabelt werben follten, wenn fie bei ben ©arnifon*

regimentern ober in ber Artillerie bis jur ßompagnie aufgelegen fein unb

&efm $ahre als ftapitän gebient fyaben würben — benn auch ihnen mürben boch

nur biefe minber gearteten ©äffen zugänglich gemacht.

daneben behielten bie $ufaren ihre Sonberftellung. 1779 rügte ber Äöntg,

baß ber „wirfliebe $ufarenbienft" in Serfatt gefommen fei, unb wollte bie

Urfactje barin fehen, baß zu oiel Junge 2Binbbeutel" als Offiziere Aufnahme

gefunben hätten: er oerfügte besbalb, baß fortan mehr alte gebiente 2Baa>

meifter ju Leutnants }u beförbem feien. Aber au<$ bei ben neu eintretenben

Aoantageuren fam es ihm tytx auf ben Stammbaum nicht an. AI* ©eneral

Soffow in einer Reibung ben jüngflen flornet feiner fchroarjen $ufaren als

mecflenburgiföen i^unfer bezeichnete, fcfirieb ihm ber Äönig trocfen: „Sooiel will

Such boch Jur ^adjridjt fagen, baß fein SBater fein (Sbelmann, fonbern ein

Säger unb jugleidj ein Siebfler ber alten Herzogin ju ÜHecflenburg=StTelifc ge=

wefen ift, bamit 3hr nur fc*nc 9anJe ©enealogie wiffen möget." ©Ärgerlicher

&erfunft ftnb bie nachmals geabelten $ufarengenera(e SRöhring, ©üntber,

Salenmon, ßohenftocf gewefen, wie bei ber Artillerie bie ©enerale ßolfcenborff,

SKofler unb Xempelfwff.

3u allen anberen ©rünben ber SBerfHmmung trat noch bie Älage über

bas 3unehmen oeft Griffs unb ber Äletntgfeitftfrämerei. SBieoiel war nicht

unter ftriebricb SBtlhelm I. auf ben in bie Armee gefahrenen ©rerjierteufet

gegolten worben! Sefct feufjten bie Epigonen, baß baß Gferjieren, unter ber

oorigen Regierung im wefentlidhen auf bie Uebungswod&en bes Frühlings be-

f$ränft unb auch oor bem großen Äriege immerhin nod& erträglidj, feit bem

^rieben bis jutn äußerten Ueberbruß, bis jur Ausmergelung ber außerhalb ber

grühiahrsübungen bei ber ftabne oerbleibenben 35ienftt^ucr betrieben werbe.

„Wrgenbs war ©ntfagung nötiger/ höfate Serenlwrfl, „als bei ben föledht

refompenfierten Siegern bes Siebenjährigen Krieges, wo nun bie oerfeinerte

Ausfpinnung ber Xaftif unb beren jahllofe Äombinationen, in ber nach ftußen,

3oHen unb Sefunben abgemeffenen Ausführung, fein geringes Stubium erfor-

berten." SBenn ber Äriegsherr unaufhörlich auf ein großes 3«* hinwies, bie

£erftellung ber alten 25ißjiplin, SBaffenfertigfeit unb 93cwegliefeit, fo fannen

feine Dberflen, wie ftdj oerfleht, auf 3Rittel unb SBege, bem 3»«^ mögliche

fchnett unb möglichfl jlcher nahe ju fommen. $aß mancher ^nfpefteur ober

SRegimentSchef fyiex bes ©uten ju oiel an „erftnberifcher Strenge
7
' tt>at, wirb

nicht bezweifelt werben fönnen. Aber nicht alles, was ba ausgeflügelt unb aus-

probiert würbe, trat in bes Äönigs ©efichtsfreis. ©eneral oon Salbern, ber

größte Äünftler unter ben preußifchen £aftifern, mußte, wie es heißt, mit feinen

©rfinbungen behutfam oerfahren unb führte manches nur unter ber &anb, gleich'

fam oerftohlen ein. $enn an fid) war ber flönig, wie ber gewiß niäjt ooreim
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genommene Hohenborn if>m bezeugt, burd&aus (ein ^reunb oom Reglementieren

unb oon „jeitraubenben ©pielereien": „<£r überfchroemmte [eine Srmee nicht

mit Drbers, in meldten er bas fd^on Befohlene entroeber hunbertmal roieberholte

ober burdj einen neuen 33efe^t roieber aufhob. (Sr freute alle Neuerungen;

S3eränberungen an SRontierungen unb onbere Heine Formalitäten roaren roeit

unter feiner 2Bfirbe unb ber, bie er feiner 9lrmee au geben bemüht war/' 2)ie

KleimgfeitSfrämer unter feinen Dffijieren nannte er „©tiefelettenmajore". SBenn

er mit Strenge auf oorfchriftsmä&igen Slnjug hielt/ fo gefdjat) bas nicht aus

Kleinlichfeit, fonbern in bem Seftreben, feine HRobenarrheiten auffommen ju

laffen, ber SerfchroenbungSfucht ju fleuern, ben Dfftjieren bas „^etitmaitre*

2Befen" ausjutreiben. $ie Säfierer behaupteten, bafj er im 3roeifelSfaHe bas

©egenteil ber jeweiligen SRobe als Storfdfrrtft annahm.

2Uta) bas erfennt Kaltenborn an, ba§ ber König an ben 3Jianöoertagen

ben Slicf nur auf bas ©anje gerietet hielt : „93on bem Slugenbluf an, roo er feine

Gruppen manöorieren liefe, behanbelte er fte wie in ber ©tunbe ber ©flacht

unb mar jufrieben, wenn nur bie $auptfa$e gut ausgeführt mürbe. ... Gr

manöorierte mit ungemein vieler Seichtigfeit, er quälte bie Seute nicht mit bogen:

langen SMspofittonen, man tonnte fte faß jeberjett auf ein Kartenblatt fchreiben."

©o fei er auch beim 3Ranöoer, £ags nach ber Reoue, faft immer guter Saune

gemefen, „gletchfam froh/ bas Unangenehme, mas er ju fagen gehabt hatte, oom

-Öerjen ju hoben". Unb nichts fei lehrreicher gemefen, als ihn bei folgen

©elegenheiten fpred&en ju hören — „roenn er nicht üble Saune hatte". „$a
mar es eine SBonne, ihn gleichfam ein militärifches Kollegium lefen 311 hören.

<£r roufcte genau, roer gefehlt fyattt, moran ber fehler gelegen, unb roie er hätte

fönnen unb foHen gebelfert roerben. ©eine ©timme mar fanft unb hinreifeenb,

er fah freunblia) aus unb fchien eher einen guten Rat als Sefehle erteilen gu

reotten." Son ben groien £erbfhnanöoern, bie roie oor bem Kriege 1

) abgehalten

mürben, fagt griebri<h felbft, bafe bie ganje Uebung für bie Offiziere, bie

©enerale fei, ohne ba& man bie Sufmerffamfeit auf bie ©emeinen richte.

©ine Stufenfolge neuer S3eranflaltungen jielte auf bie beffere 93orbilbung

unb bie theoretische Unterroeifung ber Offiziere ab. 55em KabettencorpS fchlofe

Tich als eine 2lrt ©elefta bie 17G5 gefliftete Academie des Nobles an, für

fünfzehn orbentliche SKitglieber unb ebenfooiel ©rfraneer, mährenb als Storanftalten

1764 bie Kabettenfchule ju ©tolp für bie ©öhne beS hinterpommerfchen Slbels

unb 1775 bie ju Kulm für bie ber (Srjiehung noch mehr bebürftigen meftpreuli-

fdjen ^unfer begrünbet mürben. Sehrgänge für öefefligungsfunbe unb für ©eo*

graphie mürben an ben ©ifcen ber neuen Slrmee*3nfpeftionen eingerichtet, in ber

Seife, bafj ein ^Iriöcnieuroffljtcr einer änjahl begabter Kameraben, bie nach

93orfä)lag ber Regimenter einberufen mürben, oier SBintermonate hinburch Unter«

ridjt erteilte. SBieberum bie befähigten biefer KriegSfchüler, ber Regel nach

insgefamt jroölf, nahm ber König in fein militärifches ©efolge auf. ©r hotte

fid) fchon oor bem Siebenjährigen Kriege einen perfönlia)en ©eneralftab gefchaffen

unb bilbete jefct biefe Einrichtung meiter. SBie er als Kronprinz in S^einft-

') 8b. I, 545.
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Berg mit feinen (Beerten fid& in ben roiffenfd^aftltc^en Unterrid&t be« jfingften

©djloßbewolmer« geteilt fcatte, fo ^ielt er jefet in feinem £efmfhit)( feinen jwölf

militanten Jüngern Vorträge über bie Äriegftfunft, um nadjljer oom Sattel

aus fte oorneljmlicf) Daraufhin ju prüfen, wie weit fi$ biefe ange^enben Duartter-

ineifter Urteil unb ©idfjerfjeit in 2fo«nüfeung be« ©elänbe« erworben galten.

§ür bie ^nfpefteure ließ er 177 t in wenigen 2lbjfigen „©runbfäfce ber Sager ;

fünft unb £afttf" brucfen, bie Ueberarbeitung einzelner 2lbfc$nitte aus ben alten

„©eneralpringipien vom Äriege". l
) 3>ie ältere roie bie jüngere Se^rfajrift, aud)

eine furje 3ufammenfflffung oer »Siegeln, nad) meldten ein guter ftommanbeur

eine« Sataiflonft jur %t\\ be« Äriege« fmnbeln fott", würben ben ©eneralen

unb ©tab«offtjieren unter bem (Siegel be« $ienftge&eimnijfe« jugänglid^ gemalt,

wjum $ur<$lefen, aber ntd&t jum Slbfd&reiben".

$>er normal« berühmt geworbene ftranjofe Stomouriej, ber ba« preußifd&e

$eer auf feiner $af>rt nad& $olen (ennen lernte, bat geurteilt, baß ftd) bamal«

in Greußen eine gro&e Slnjabl „eoolutionärer Dfftjiere" fcerangebilbet tyabe,

ofme baß baburd) bie äeranbilbung r»on ©eneralen erreify worben fei. begierig

biefe Semerfung aufgreifenb, fe&te Seren^orft Ijinju, nad&bem bereit« in ben

3eiten »on 1746 bis 1756 ber £npu« be« gelehrten Dffijier* von ben ftranjofen

ju ben Greußen &erübergetragen worben, fei jefct einem £eile ber offenen Äöpfe

nod& ba« £id&t ber SRanöoerfunft nad) unb nad) aufgegangen: „fte entbedften

bie SGBege unb ©a)lidfoe berfelben auf ben Sleißbrettern". SJlan wirb jugeben,

baß bie gelehrte Ueberfd&äfcung ber £errainfunbe in ber ftolge bem preußifd&en

£>eere oerberblid) geworben ifl unb baß jener SRaffenbacb, ber in Greußen«

trübfter 3*ü gerabeju ba« abfaprecfenbe Setfpiel eine« fd^riTtgeleljrten ©eneraU

flab«offi}ier« geworben ift, unter ftriebrid&fi 9lugen feine erfte 2lu«bilbung erhalten

bat. 3)er ©runbgebanfe aber ber päbagogifd&en Seftrebungen be« großen gelb=

Ijerrn mar unzweifelhaft richtig, unb audfj in Sejug auf biefe Grroecfung unb

pflege be§ roiffenfdjaftlid&en ©eifte« im Dfftgiercorp« gilt ba« SBort Kaltenborns,

baß fjriebria) in bie Slrmee eine ganj anbere Sebenfiart unb Xon hineingebracht,

al« er beim Antritt feiner Slegierung oorgefunben fmbe.

3ene „Siegeln für einen guten SataiHonftfornmanbeur" gipfeln in bem

©afce: „SRan weiß au« erfafjrung, baß bie £ü$tigfeit ber Gruppen einzig unb

allein auf ber ber Offiziere beruht: ein braoer Cberft, ein braoe« Sataiflon;

unb man bat in aßen unferen Kriegen gefe&en, baß roenn ber Äommanbeur

red&t tüd&tig mar, ba« ©ataitton niemal« geworfen worben iß, e« fei benn, baß

ber Äommanbeur juoor oerwunbet ober getötet war." Slod& beutliajer, noa)

Berber fprit&t ft$ ftriebrieb« SJlißad&tung be« gemeinen SRanne« in bem £efta;

ment uon 1768 au«: $ie Ambition oermag auf ben Croupier nidjt ju wirfen.

„Sitte«, wa« man au« ifmt maajen fann, befd^ränft fid& barauf, baß man i^m

ben ©orpftgeift beibringt, b. eine fytym SJleinung oon feinem Slegiment at«

von allen Gruppen be« 2Be(taH«, unb ba bei gewiffen ©elegen^eiten bie Offiziere

ibn queT bura^ bie größten ©efabren lnnburd)füf)ren müffen, fo muß er feine

Dffiaiere mebr fürchten, al« bie ©efafjren, benen man i^n au«fefet." SSBie banf^

') 33b. I, 545.
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bar fjatte einfl ber junge König, ber ©ieger von £obenfriebberg unb Boot, ben

guten äßtflen, bic 93eberjtbeit, bie Eingebung audj ber ©emeinen anerfannt! 1

)

35ie £age feiner SRieberlagen, bie finfteren ©tunben, in benen er feine ©otbaten

batte Rieben feben / biefe Sdjule beft Ungtüd« mar für ibn aud) ein Kurfu«

ber 2Renfdjenoera<btung geworben, unb ber graue ©cbüler ift nur }u gelebrig

gemefen.

©ie felber aber, biefe armen Kriegöfnedjite, bie ber alte ^riebrid) oeraebtete,

fie liebten ifm. 2)ie 2lrmee liebte ibren König faft bi« jur Abgötterei, bejeugt

Kaltenborn, nad&bem er oorber weiblid) auf benfelben König gef$mäbt f)at.

Unb einer ber öfterreid}ifä}en ©äfte von 9lei§e betätigt efi: fo febr feine Uim

gebung über beft Könige oft unerträgltd&e Saunen (lagen unb ibn fürdjten möge,

bie ©olbaten unb jumal bie Sanbeftfinber feien immer entbufta«miert oon t&m,

benn er (ümmere fid> um fie unb erleia)tere if»r So«, wie er nur fönne. 2Me

»nrebe Srifce ober SBater, worauf bie Seute ein ©ewobnbeit«re<$t erworben

batten, ba« treuberjige 3>u, baß ibr ftrifc tynen gemattete, anbere Heine SSer^

traulid&feiten, aueb wobt berbe (Srwiberungen, bie ibnen nidjt übel genommen

mürben, alle« baß wog ibnen ber Unbilben unb Seiben oiete auf. SSottenb« bie

©renabiere oom erften Bataillon ©arbe glaubten, wie wieber Kaltenborn fagt,

wirt(i$e SRitglieber unb gleidbfam $au«genoffen ber fönigti<ben gamilie ju fein

;

gelten fie ftdj baburdb für beredjtigt, juweilen über ibren ßaufioater ju murren

unb jwar nidjt in ben gewäblteften 3lu«brücfen, fonbern in ben ärgften Säue-

rungen, fo bätte bodjj niemanb in ibrer ©egenwart audj nur ein ungebübrlidje«

Söort gegen ben König wagen bürfen: „S)aö Sataiflon bewie« allein, wie weit

e« jener fafl übematürlicbe Wann in ber Kunft, fid) lieben ju laffen, gebraut

batte. . . . 6in ©lief, ein SBort au« gfriebrid&fl SOTunbe war binreidjenb, fie für

alle« ju entfebäbigen." 6« war ein ©lief, fagt unfer 3euÖc em anbere« 3Hal,

„bem nia^t« wiberfieben (onnte. 3$ ba&c immer geglaubt, ein $auptgrunb ju

ber nidjt ju erreidjenben ©röjje, bie Jriebricb erlangte, lag in feinen Slugen".

2Bie er mit einem ber feit 3<>rnborf ungnäbig angefebenen ofrpreufcifcben SRegi*

menter auf ber SReoue oon 1773 feinen ^rieben fd&lofe, fyat un« ein Seutnant

biefe« Regiment« unter bem erften ergreifenben ©inbruef f($ltd&t unb treu ge-

fdnlbert; wie alle« fi<b banfenb unb jubelnb um ben König brängt: „er wollte

nun etwa» reben; er war aber felbft fo gerübrt, ba§ er f(bwieg unb nur weinte,

©eine 9Kaieftdt wottte nun weg, aber wir Heien üjn nid&t lo«. ,€« ift gut,'

fagte ber König, ,nun ifl ja alle« gut. Kinber, lafet mid& aufrieben.' $er

©eneral trat jefct beran unb banfte für ba« Regiment no<b befonber«. $a
fagte ber Äöntg: ,$a §at er feinen ©renabiermarfa) wieber!' unb ritt ge*

fdbwinbe weg/' —
Sil« ber grojje ilriegö^clb im $rü$(ing oon 1764 jum erftenmal wieber

na<b alter ^riebenflgewobnbeit mit feinen ^otftbamer öataiflonen e?erjierte, feböpfte

er bodj wieber Hoffnung, fein einfl fo trefflid)e«, aber bureb ben blutigen Krieg

ruinierte« $eer „wie einen $b°"i£ öu« ber 9f$e" auferfteben ju feben. aber eft

wabrte lange, bi« alle 5lad)we^en überwunben waren. Seiajter al« ba« ftufeuolf

') »gl. »b. I, 543.
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erholte ji$ bie Reiterei, bie weniger ftarfe SSerlufte gelobt unb ifjren Slbgang

jiemlicb (eid^t erfefct ^atte. ©te (rotte Reb, wie bet Äönig fagte, im Kriege »er*

ooUfommnet, wätirenb bie Infanterie mit bem $af)inf$nunben tyrer Veteranen

oon Stufe ju ©tufe gefunden mar. 3m vierten 3a^re nadj bem grriebenftfeblufe

urteilte IJriebridj, ba§ nodj weitere brei Safyxe ins fianb geben würben, bi« ber

alte ,ton de solidite" ganj wteberbergeftellt fein werbe. %n ber £f)at f)at U)m

nachmals ba« $abr 1770 ata bie Grpod&e ber ooQen ©enefung gegolten, ©in

©eneral im ©efolge be« Äaifer« fanb 1769 ju 9tet§e bie preujjifdie Infanterie,

roenn nod) niebt oöllig erholt, fo boef) f$ön, trefflieb abjufliert, ungezwungen in

allen ifcren Bewegungen; man erfenne eben bie preufjifaje Gruppe, bie feit

fünfzig 3af>ren nadj benfelben ©runbfäfceu arbeite. Unter ber Reiterei gab

berfelbe ©eobad)ter bem Regiment ©eublifo twr ben übrigen weit ben Söorjug.

2)ie §ufaren befiadjen Um nad) i&rem äu&eren Slufjug niajt, aber fic fLienen

ib,m trefftid) gefault für ben fleinen Ärieg, bie ©iajerung ber 9Härf<be, baß

©ebarmüfeel.

Crbötjte Slufmerffamfett wanbte ber Äönig jefct ber ©d&nefligfeit be* 3n*

fanteriefeuer« JU, feitbem bie (Erfahrung gelehrt ^atte, ba§ ber einmal« oon

ü)nen verlangte Bajonettangriff ben ©olbaten bei Seginn be« ©efed&t« niü)t mefjr

jugemutet werben burfte.
1
) 3Rit ber ©efunbenubr in berjganb liefe er bei ben

Stauten bie ^eloton« $robe fa)iefeen. 2Ran erreichte , bafc ber ©otbat viermal

in ber Minute lub unb fdjofc. $er 1773 auf Anregung be« ^rinjen ^riebrid}

oon Staunfdjweig eingeführte cnlinbrifd)e Sabeftocf erfparte ba« Umwenben beö

bi«ber gebrausten, fia> nad) unten oerjüngenben ©tofcfolben«, unb eine ©rleidV

terung für ba« Stufflutten be« ^uloer« gewährte feit 1781 bie £ric$terform

be« 3flnblodje«, bie mit bem Drben pour le merite belohnte ©rfinbung be«

Leutnant« uon ^reutag. 92un gelang e«, mit ©rerjierpatronen bi« 31t fea)«ma(

in ber Minute ju feuern, wäbrenb mit febarfen bodj faum mef>r al« mer ober

bödjftens fünf ©pfiffe erjielt würben. Sie ©arnifonbataidone fajojfen weniger

f$nett, waren fonft aber nadj be« Äönig« Urteil bi« 1773 auf eine $öf>e ge?

braebt, bajj fein ©eneral {109 u)rer in feiner Srigabe ju febämen brauste.

Sin ben bedungen, beren ©$ufe biefen ©arnifontruppen im Äriegfifatte

oblag, gab e« nadj bem ftriebensfdjluf? viel aufzubauen unb ju oerooüfommnen.

%vx ßulengebirge entflanb bas fdjlefifc^e ©ibraltar, ©Uberberg, mit feiner Äette

von ^elfenfort«, um bie @ebirg«ftrafjen fowobl nad) ber böbmifdjen wie nad;

ber ©lafcer ©cite ju beefen unb jugleidj ber berühmten ©djlüifelfteHung oon

8anb«f)ut eine ©tüfre ju geben. $n 2Seftpreu§en würbe ©raubeng befeftigt, al«

©oflwerf fowo&l gegen einen Singriff oon Sßolen fjer, wie al« eine oierte 93er*

teibigungftftellung gegen einen burd) Dftpreu§en oorbringenben geinb, bem e«

gelungen war, ben SRemelübergang, bie fiinie ber ^nfter unb be« kregel« unb

ein befefiigte« Sager in bem $afj oon Söfcen %* forcieren. 3um ©Sufee ber

Oftfeefüfte würbe Äolberg, beffen flrategifcbe Sebeutung ber lefete Ärieg erwiefen

batte, ju einem SBaffenpla^ erften Stange« ausgebaut.

©Gebern, in bem politifc^en Xeflament oon 1752, fjatte Äönig Jriebrid)

') Sgl. oben 6. 203.

Digitized by Google



512 34teS »u*. fünfter Sbftmtt.

ben $lan erroogen, nadj ber (Srroerbung oon SBeftpreufjen mit SDan^tg für bcn

Küftenfdmfe fajroimmenbe Batterien, etroa breifeig ©aleeren unb einige Fregatten

ausjurüfien, ni$t aber ©d&laa)tfcr)iffe. 3e^t / ba bie Söorausfefcung, atterbings

unter SBegfaU oon ©anaig, gegeben geioefen märe, ifl er auf biefen immerhin

beföeibenen $lan }ur öegrünbung einer Kriegsflotte bo<$ nid)t jurüdfgefommen.

„3$ glaube nicfct," treibt er 1777, „bafe man in biefem £anbe fidjj jemals

überreben (äffen foll, eine Kriegsmarine ju fdjaffen. $ier bie ©rünbe. Gs

gibt in Guropa an grofjen flotten bie englifaV, bie franjöfifd^e, bie fpantfd^e,

bie bänifd&e, bie ruffiföe. Niemals merben mir tynen gleidtfommen tonnen;

toenn mir a(fo mit ein paar ©Riffen ben anberen Nationen immer unterlegen

Meiben, fo märe bie Ausgabe unnüft. $aju fommt, ba§ bas ©elb, meines

eine frlotte foftet, uns nötigen mürbe, bie fianbtruppen ju oerringern, baj? bas

fianb nid&t beoölfert genug ift, um SRefruten für ba« $eer unb SRatrofen für

bie ©d&iffe ju liefern, unb enblicfc, baß bie ©eefd&lad&ten feiten entfc&eibenb fuib.

©obafj id& folgere, es ift beffer bie erfte Slrmee ©uropas ju Imben, als bie

fd)leä)tefte ftlotte unter ben ©eemäd&ten."

©o völlig ging ber Eroberer oon ©Rieften in ber oon ü)m felbfl ge*

f$affenen polittfd&en Sage unb in ben Aufgaben bes Slugenblidft auf, bie aller-

bings no<$ faft ein Sabrfwnbert für i^re enbgültige Söfung erforbern foüten.

S)er ©egenfafc gegen Defterreia) blieb anbauemb ber Exponent feiner politiföjen

unb feiner miütärifdjen Sledjnung.

3mmer oon neuem erörterte er SRittel unb 3)iöglicr)feiten, gegen biefen

©egner, toenn es nodj einmal jum Kampf tarn, möglidjfi roudjtige ©daläge ju

führen; fo fä)on 1764 in ber SJorrebe ju feiner 2)arfleüung bes eben beenbeten

Krieges, fo 1768 in bem neuen potitiföen £eitament, 1770 in jenen ,,©runbfä|en

ber Sager!unft unb Xaftif", 1775 in ben „fteflerronen über gelbaugspläne" unb

1777 in bem gebr&ngten „Exposä du gouvernement prussien", bas ben engen

Sufammen^ang jroifc^en Kriegsfübrung unb $o!itif betont.

S)ie früher aus ben befonberen 93ert)ättniffeu beS preu§ifdjen ^>taatei

gejogene 9tofcanroenbung „Unfere Kriege müffen furj unb oif fein",
1
) oerattge*

meuterte er jefct $u bem Se&rfafc: „$er Krieg wirb nur geführt, um ben fteinb

fo fd^neü als möglidfr au aroingen, einen unft oorteil&aften ^rieben ju unter

aeid&nen." ©o oerlangte er für einen Krieg gegen bie ftranaofen, ba§ ein

3noafion«^eer nic&t fieben bis a<bt $abre mit ber Belagerung ber ©renjfefhmgen

unb jät)r(ic$ einer ©dblaä^t ft$ aufhalten, fonbem in bas $era oon granfreia)

oorbringen unb bie fcauptftabt bebroben foHe.
s
) @ro§e Entwürfe, bas ifl ba«

Sofungstoort audj bes alten Königs für fünftige ftelbjüge. $rina @ugen, „ber

größte Krieger bes 3abrl>unberts", mit feinen brei glänaenbften Kampagnen, mit

$ö(bftäbt, Xurin unb öelgrab, ber ift bas 3Kufter, bas er fia) unb feinen

©eneralen oor^Ölt. w2)ie großen ftelbaugspläne," geftebt er, ^gelingen nia)t

alle, aber es lommt immer me^r babei b«aus, als bei biefen (leinen ©ntroürfen,

roo man fxä) auf bie SBegnabme eines Heftes an ber ©renae befd)ränft." . .

.

») Sb. I, 553; oben S. 17.

») Sfll- au^ oben S. 167.
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„$er SRann, bem alle Entwürfe geglücft wären, ift noch nid^t geboren, aber

nenn ihr euch nur auf (leine einlaßt, werbet ihr immer ein mittelmäßiger 2Renf$

bleiben, unb wenn oon zehn großen Unternehmungen, auf bie ihr eud) einlaßt,

auch nur )mei euch glüefen, fo macht ihr euren tarnen unfterblid)/'

Slber tonnte feine StriegSfunft ein Littel, mied feine Äriegfilefjre einen

2Beg, ben großen Entwurf ju einem großen Erfolg überzuleiten? ©Gebern hotte

er feinen ©eneralen, um bas ÄrtegSglficf ju zwingen, bie ©djlacbt als fräftigfies

Littel empfohlen, im freubigen Stücfblicf auf ßohenfriebberg, ©oor unb Äeffels*

borf, in bem fioljen ©lauben, baß ben preufjifchen Gruppen auch bie angeblia)

unangreifbaren Stellungen nicht ju flarf feien. ') 3eftt logen f$mer$liä)e Ent*

taufjungen, furchtbare Erfahrungen hinter ü)m, mörberifdhe SRieberlagen unb

nicht minber mörberifche ©iege, biefe ©flachten, bie ihn bei ben URethobifern,

bei ben ©emunberern ber zahmeren ÄriegSfübrung bes ^rinjen Heinrich, in ben

SRuf gebracht hatten, „fein anberes Hilfsmittel als bie ©d)lacbt ju fennen".

$er Ärieg, fagte er [ich, „tft raffinierter geworben, fdjwieriger, gewagter, weil

wir nicht mehr allein 3Renfcben z« befämpfen höben, fonbern oor allem bie

ftarten Stellungen unb bie Artillerie".
2
) Es fchien nicht wahrfcheinlich, baß bie

flflerreichifchen ©enerale fich ™n ber 3Wethobe bes ©enerals $aun, bie griebrid)

als bie für fic unflreitig gute anerfennen mußte, entfernen würben; fo würben

Tie im nächflen Äriege ebenfo auf gute Stellungen bebaut fein, als im legten.

3)a miß er ben ftelbherrn tabeln, ber ftd& überfturjen würbe, biefen fyinb auf

Sergesböben ober über burchfehnittenes ©elänbe hinweg anzugreifen, ©ich fclbfl,

roenn er bas bisweilen gethan §at, entfchulbigt er mit feiner äußerften Notlage.

„3)er Singriff auf einen feften Soften ift ein ju ferner oerbauliches ©tücf ; man
fann leicht geworfen ober gefdjlagen werben, unb wenn man es zwingt, fo

geflieht es mit einem SBerluf) oon fünfzehn Stoufenben ober zwanzig 5Caufenben,

ber eine zu graufame fiücfe in bas &eer reißt." 3lngefichts folcher ©tellungen

tann man im Anfang ber ©cbladjt bie ftaoatterte — bie in ftriebridjs früheren

Schlachten ben Rampf regelmäßig eröffnet ^atte — nicht benufcen, unb wiU man

Infanterie oorfdjicfen, fo fann man ebenfo gut Skuern mit Änütteln loslaffen.

Unb fo weiß ber Äönig, entgegen feiner früheren Stnfchauung, baß ©cbarmfifcel

fofifpieliger als eine Schlacht feien, in feiner gleich nach bem ^riebensfehtuffe

gefchriebenen ©efdnchte bes Siebenjährigen Ärieges unb ebenfo in bem militärifd&en

fceftoment oon 1768 feinen anberen Stat, als ben, oiele fleine Erfolge z"

häufen: „ihre ©umme ergibt große; fleine Erfolge oeroielfältigen, bas h«&t

einen Sd)afc nach uno "<"h fammeln; mit ber 3«i fie^t man ftdt) reich, ohne

Zu wiffen, wie man es geworben ift."

Auch bie „Rdflexions* oon 1775 wieberholen bie Sefjre, baß bie Häufung

fleiner Erfolge Erfafc für eine gewonnene ©chlacht biete unb auf bie Sänge bie

Ueberlegenheit entfeheibe. 9lber hier begegnet uns ber Safe unter ben 9lat=

fdhlägen für bie $efenftoe. 3)ie 2lbfchnitte über ben Dffenfiofrieg laffen erfehen,

baß es feineswegs bie Slbftd^t bes Äönigs war, auf bie Schlacht Z" oerzidjten.

') 8b. I, 554.

») »gl. $ierju 8b. I, 551.

Äojtr. flönifl j$rlrtri$ fcer ftrofcf. II. 33
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Äonn er mit überlegener 9Rad)t in bie Offen fioe gegen Defteneid) eintreten, fa

benft er nadj feinem alten 92ormalp(an ') 3Räf)ren jum ftriegfifd&auplafc ju

erroäf)len unb ^ier auf bem fär ben Rampf günftigeren Soben eine entfcbeibenbe

Od^tad^t ju liefern , bie ben ©egner jur Räumung von Söfcmen notigen unb

bem Sieger ben 2Beg an bie $onau, jur Sebrofmng ber feinblia^en #auptflabt,

öffnen fott. ftflr bie taftifä)e Anlage ber ©<$lac&t $ält er babei an ber alten

Siegel feft, ba§ nur ber eine glflgel in ben Äampf einjufefcen ift.

©infhoeilen war ber alte ©ä)laa)tenljelb red&t fror], fremben Äriegen

jufd&auen ju fönnen, o&ne felber eingreifen ju müffen: er oergliä) fi# ben

beutfcfcen Äomöbianten, bie toä&renb ü)rer fterien bie Suffüfjrungen ber granjofen

$u befugen pflegten, um ft# nadj tyrem SKujter ju bilben. Hl« Voltaire

roä&renb befl Sfirfenfriege« ber SRujfen ü)m ben SBunfcb auftfpracfc, ba§ aud) er

auf 9Ruftap^a loftfajlagen möge, um bie Sarbaren auft Europa ju oertreiben,

antwortete griebria) bem aus ber SRofle fallenben ftrieben*apoftel : „2Bie, mein

$err ^eiliger, ©ie erftounen, bafc eft in Europa Ärieg gibt, olme bafe icr) babei

bin?" SBir ^abm gefefjen, wie eft bamatft U)tn glfirfte, feinem ©taat brn

^rieben ju erhalten. Ginmal aber mu&te boä) noa) gefämpft fein.

') Dben 6. 17. C4. 05. 168. 314. 8b. I, 55G.
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urd& bic Serftänbigung bcr brei Dfhnäd&te auf Äoften dolens war ber

3-tiebe jroifdjen ihnen chatten roorben. Such au« bcm fcintergrunb

oerfchroanben allmählich bic 2Betterroolfen. 3m rufftfajen Sager oon

Äutfdjuf*Äainarbfche bei ©ilijlria rourbe am 21. 3uli 1774 oon bem ftürflen

SJepnin unb bem SeooHmächtigten bes ©ultans Slbbul $amib ber triebe auf

bie von SRufjlanb oorlängft bezeichneten Sebingungen x

) abgefchloffen, unb ju

SBarfchau befriebigte im folgenben 3af>re ber «Reichstag bie SMfftbenten burch

eine billige Siegelung ihrer SRechtSoerhältniffe, im roefentlichen auf ber ©runblage

ber Sefchlüffe oon 1768, unb befeitigte fo ben Snlajj bes langen oerberbltchen

Sfirgerjroifies.

9lber faum mar im Orient bas Äriegsfeuer erfheft, fo entbrannte im fernen

2ßeflen jenfettft bes SBeltmeerS ber große ftampf jroifchen bem englifä^en 9Rutter-

lanbe unb ben amerifamfdjen Äolomen, unb faum mar bie SRepublif Sßolen aus

ü)ren inneren SBirren ju einem leiblichen SKuhefianb gelangt, fo mürbe bas

beutfdje SReict) abermals ber <5$aupla$ eines inneren Krieges.

5Derroetl behauptete ftdj noch bas bisherige Slllianjfoftem ; bas preu§ifd;-

ruffifche SBünbnis auf ber einen ©eite, bas alte SBerfaiHcr SünbniS oon 1756

jroifchen Defterreich unb granfreich auf ber anberen. ftie fünfte ber gro&en

9Wächte, ©nglanb, fanb ihre Stellung nach roie oor burch ben ©egenfafe ju

ftranfreich oorgejeidjnet unb fa^ fich beshalb bei ber beflehenben ißarteigruppterung

auf bie beiben norbifd&en @ro&mäd)te angeroiefen.

3lber auch Defterreidj mar §u biefen beiben dächten burch feine 9Hitroirfung

bei ber polnifchen Teilung jefct in eine Sntereffengemeinfchaft getreten, bie

allerbings roeit entfernt blieb »on ber burch ben SSönig oon Greußen bei ben

SBer&anblungen »on 1772 gelegentlich als (Slirjer für ben eroigen Sßeltfrieben

empfohlenen Stripelattianj. eifrig bemüht, bic in einer einseinen grage roleber*

J
) D&en 6. 472.
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gewonnenen Schiebungen ju 9tu§lanb fefter au&jugefklten, fyatte bie &ofburg

roährenb bet rufftfd^en ^riebenfloerhanblungen mit ben dürfen biefen ihren bift*

Mengen Serbünbeten ihr 2Bot)lwolIen gänjlich entzogen, ©« fei int @runbe

gleichgültig, ^atte Äaunife erflärt, ob bie dürfen, bie jefet von ihm übermütige

unb unruhige Nachbarn gefällten würben, etwa« mehr ober weniger oerlören.

3ln praftifcher SRu&anwenbung biefe« Safte« nahm man 1774 §ur peinlichen

tteberrafchung be« ©erail« im (Sinoerfiänbnifl mit bem unfchwer gewonnenen

rufftföen Dberfelbherrn einen Xeil ber ÜRolbau in Sefi&, bie Sufowina, am

geblich oor alter« ein 2lnhängfel von ©alijien.

©er Äonig oon Sßreujjen wufete, bafj e« ber fetjnlt^e SBunfd) ber Defier-

reiäjer unb jumal be« jungen Äaifer« war, fich in ^eterftburg „wiebereinju*

Rängen" unb u)n felbjt beifeite ju trieben. Gmftweilen aber behauptete bort

noch Sßreufcen ben breiten (Stein. 2)er Äönig führte, fotange ber fcfirfenfrieg

währte, feine ©ubftbten alljährlich bunbefltreu ab; er wahrte bei feinen fcänbeln

mit Eanjtg bie SRüdffid&t auf bie 3<»tin unb rechnete e« fi<h bei ihr al« Serbienft

an, wenn er bei ben ©renjflreitigfeiten an ber 5Refce fdc)liegtidr> einen Stritt

jurütfging.
l
) Unb oor allem, er würbe auch bei einer neuen Srrung jroifchen

9tofclanb unb ©d&weben ben Erwartungen unb Snfprüchen be« öunbeftgenoffen

gerecht.

$>urch ben ©taatöftreich vom 19. Stugufl 1772 hatte Äönig (Buftao III.,

feit einem Sahre ber Nachfolger feine« fd&wad&en Sater« Äbolf Unebner), um
„©Sweben mit ©chroeben ju oerföhnen", bie Sort)errfchaft ber 9leich«ftänbe mit

glücfltcher $anb befeitigt, erfolgreicher al« feine preufeifche 9Kutter bei bem

SInfchlag oon 1756. 25ie umgeflogene Serfaffung flanb unter &ut unb Sürg*

fdjaft 5Hu§lanb«, unb bie 3arm rjatte burct) jene ftlaufel be« Sertrag« oon

1764 *) auc^ ^ßreujien jur Slufrechterhaltung biefer Serfaffung oerpflicr)tet. Stönig

^riebriä) war ganj unb gar nicht in ben fdpwebifdjen ©taatßflreich eingeweiht

gewefen, wie in Petersburg anfänglich geargwöhnt würbe. Gr war nicht minber

a(« bie 3ar'" buri^ ben fülmen Schritt feine« Steffen oöttig überrafcrjt unb

empfanb e« at« eine perfönliche 9tteberlage, ba& er, ber 3l(tmeifter ber $olitif, ftdt)

baö 3af|r juoor, bei ©ufiaoft 93efudt) in Berlin, burch bie treuherzig (tingenben

Seteuerungen be« jungen dürften t)atte in Sicherheit wiegen laffen. Huf

®uftao« in einem eigent)änbigen Sriefe niebergetegte „Seichte" oerweigerte er

entfchieben bie erbetene „Approbation"; oielmehr mahnten bie beiben Oheime,

fowohl Äönig griebrich wie $rinj Heinrich, etnbringlich, „bafi ©efchehene wieber

gut ju machen''. @egen folche Sorftettungen blieb ber Sänbiger be« fchwebifchen

Bbelfi taub; immerhin würben bie in ©todh°lm abgegebenen ©rflärungen bem

preufeifchen Äönig an ber ftewa al« Seweife feine« guten Sitten« hoch angerechnet.

SBaren bie ruffifchen ©treitfräfte bamat« nicht burch ben Sürfenfrieg

gebunben gewefen, fo würbe Katharina fict>cr ©chweben mit Ärieg überwogen

haben, unb Sßreu§en wäre jur Sunbefifnlfe oerpflichtet gewefen. ©o aber fanben

bie befchwichtigenben SBorte, bie Biebrich nach $eter«burg gelangen liefe, günfrige

') Dien 6. 475. 476.

0 Oben 6. 438.
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Aufnahme. 9lu§lanb lenfte ein. ^nbes oerfchärfte fich $um Sinter bie Sage

oon neuem, ba jefct ein Ärieg jwtfchen ben beiben perfdjwägerten Äönigen von

Schweben unb Dänemart, ein ©infall ©ufteos III. in Norwegen beoorjufteben

festen. Bon neuem erwog SRu&lanb eine bewaffnete Ginmifchung; am lefcten

€nbe hat boeb nur ber auch 1773 noch fortgefefete SBiberflanb ber Xttrfen ben

Ausbruch eines Ärteges im Horben beufjrooren. 2luch blieb ©uflao ber Meinung,

nur eine ©naDenfrift gewonnen ju haben, obgleich Äatlmrina jtaj 1777 feinen

33efud) an ihrem #ofe gefallen liefe.

Die Sufammenfünfte ber fürftlidjen $errfd(jaften gehörten jefet jum fielen*

ben Apparat ber Diplomatie, ftrtebridj liefe feine früheren Siebenten gegen

foldje Begegnungen fallen. 2lls bie 3 flrin oon neuem ben Befudj bes ^ßrinjen

^einrieb erbat, fjätte biefer bie befchmerlidje 9ieife fich gern erfpart. 5Sber bei

ftönig fieQte ü)m oor, ba§ er bem Staat ein Opfer bringen muffe, unb citierte

ihm ein inbtfches ©priebmort: man müffe ben Teufel anbeten, um Um am
iööfestbun ju oerlnnDern. 3m ftrübjing 177G würbe ber Befud) ausgeführt,

unb bie Aufnahme bes ^rinjen am ruffifchen $ofe war wieberum fo ^erjliä),

ba§ ftrtebrict) bem Bruber banfbar fdbrieb: ,,©ie bringen es fertig, alles, was

©ie wollen, auszuführen unb alles nach SBunfch gelingen ju laffen." Das fo

wohloeroiente Bertrauen, bas bie Äaiferin bem ^rinjen fchenfe, fei bas feftefte

Banb ber Einigung jwifa^en Muffen unb Greußen. 3luf ber Stücfreife begleitete

ben springen Heinrich ber ©rofefürft^^onfolger $aul $etrowitfd&. ©ein <5in=

jug in Berlin am 21. 3uli 1776 mar ein ©reignis für ben fcof unb bie ganje

Beoölferung ber ßauptflabt; in ber Stönigfrraf?e, bureb bie ber h°h« ©afl bem

©djloffe jufubr, oermietete man bas Jenfter für jwanjtg Xljaler. Sßaul fam als

SBerber. ©ajon feine erfie, fürjlid) burä) ben Dob gelöfte (Sfje hatte er mit

einer nahen Berroanbten bes preufcifcben ftönigshaufes, einer Sßrinjeffln oon

Jpeffen^Darmflabt, gefdjloffen
; jefct oerlobte er fich in Berlin mit ^riebridhs

©rojjnkbte, ber ^ringeffin ©opbje Dorotbee oon SBürttemberg, bie bei ihrem

Uebertritt jur griecenfehen Stircbe ben Kamen Flavia ^eoborowna annahm.

„Unter bem ©chatten biefer günftigen 2lfpeften" erfüllte fich int folgenben 3afn*e

griebrichs 2Bunfch, fein Bünbnis mit SRufclanb auf geraume Seit, bis jum

31. TOrj 1788, oerlängert )u fehen.

Die perfönlidjen Beziehungen ju bem Siener &ofe, in ben 3*üen bebroh*

Udher SBirren angefnüpft, würben nach bem ©egenbefuch Äönig Biebrichs ju

TOhrifch^euftobt nicht weiter gepflegt; er hat ben Äaifer ^ofeph feitbem nicht

wieoergefehen. ©eine Hoffnung auf eine allmähliche Slusföfmung ber beiben

grofjen beutfehen ©taaten, auf ihr 3ufantmenftehen gegen bas Borbringen SRufr

lanbS, war ber ©rfenntnis gewichen, bafe es „faft unmöglich" fei, mit bem

$aufe Defterreich einen feflen Bunb ju flehten, entgegen ber 3luffaffung feines

©efanbten Noljb in SBien blieb er ber Meinung, ba§ man es bort auf Baiern

abgefehen habe. Da& aber ein öfterreid^ifd^er Slnfchlag auf biefes fianb einen

fcharfen unb blutigen Ärieg unoermeiblich machen werbe, hatte er fäjon 1705 vox-

ausgefagt, bamals in ber (Erwartung, biefen %aü felber nicht ju erleben. Den
^ßrinjen Heinrich hat er einmal baran erinnert, bafe ihr Bater oft gefagt habe,

an feinem Nachfolger werbe es fein, bie Siechte beS Kaufes auf Jülich unb
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Serg ju bififutieren: baftfelbe gelte in Sejug auf bie bairifdje grage für ba§

fommenbe ©ef$(e$t. 3ug(tu$ aber fagte er ftd^ : „Stirbt ber fturfürft sott

Seriem cor mir unb wirb jum 3luffifeen geblafen, bann wirb man roobt noä)

in ben Sattel mfiffen."

Sein politifäjefi Softem, bafi er Stritt für ©abritt einhalte, entroidelte

er bem ©ruber am 13. Stprit 1777 in ber einfachen formet: „3Rit 9hi&lanb

fo eng oerbünbet bleiben wie möglich; auf bie Stritte bes SBiener &of8, bie

großen roie bie fleinflen, ad^t haben; mit allen anberen 9Rä$ten fo gut roie

möglich fielen, unb jroar fowof)l um ftd^ nid^t mutroiffig geinbe ju machen, als

befonberfi um mit biefen SWä^ten auf berartigem gufj ju bleiben , baß man,

wenn bie Umftänbe eine 9Wtanj erheifdjen, SBerbanblungen mit ihnen an-

fnfipfen fann."

3Rit granfreieb roar man ju einem ßanbelßoertrag nicht gelangt/) aber

bie 1768 roieber aufgenommenen biplomatifchen »ejiebungen erlitten feine weitere

Unterbrechung, $n SSerfaiHe* trat ba« alte ©efcblecbt com Schauplafc. 2lte

bie SWarquife ^ompabour 1764 ftarb, fah Stönig grtebrieb richtig ooraufi, bafe

e^oifeul unb feine „Slique" fid) gleichwohl behaupten würben. (Srfl in ben

SBeibnacbtfitagen oon 1770 gelang eft ben Umtrieben ber ©räfin $ubarru, ber

legten unb niebrigften in ber SReifje ber ©unftbamen Subwigfi XV., ben lange

allmächtigen Sttinifter bureb ihr Sßerfjeug, ben &er$og oon Sliguillon, ju erfefcen.

2Ingene^m überraf<f>t burä) biefen Stur) be* „ci-devant roi de France", fdjrieb

^riebridj bamals mit oergnüglichem Spott an Voltaire: „3<b oerlaffe mich auf bie

tjo^e Grtnftcht 3hreö Monarchen in ber SßabI unb SBerabfdnebung feiner SRinifier

unb feiner SHaitreffen." 3llft biefer SRonarä) am 10. 3Rai 1774, 64 3abre alt,

feine fedjjigjäfnHge Regierung befcblofe, roibmete ihm ftriebrid) baö (SpUapb:

„fön guter SWann, ber feinen anberen gebler fyatte, alfi ben, Äönig ju fein/'

3n ber Satire „fiubroig XV. in ben Glofäifdjen ©efilben" läfet er ben „roi

trop phlegmatique* im Scbattenlonbe, roie auf ©rben, fein £ageroerf jroifcben

Siebe unb Sangeroeile teilen unb jum Sufenfreunb ben Äönig Salomo wählen.

S)en 92ad^folger Subroigft XV. burchfehaute er balb alfi „regierungsfähig".

3ugleid& aber erfannte er ganj richtig, bafe ber fleinalte SKaurepafi unb ba« oon

ihm gebilbete 9Himfterium, metc^eft bie Äreaturen ber S)ubarro ablöfte, bei aller

SRficIftcbt auf bie öfterretd^ifd^e ©emablin beft jungen Äönig« barauf bebaut

roaren, ftranfreieb nicht „unter bie fcerrfebaft ber ßunfel" fallen $u laffen. 9lo$

bem alten #errfdjer hatte in feinem legten SRegierungftjabre ©raf Äarl ftranj

oon »roglie, ber Seiter ber geheimen Diplomatie Subroig« XV., bie 9tocbteile

ber öfterreidn'fdjen 9ltttanj oor bie Bugen gehalten, inbem er auf ben ftönig

oon ^reufcen binnrie«, ber beute al« berjenige ftürft in ©uropa ju betrad&ten

fei, welker ben böchfien ©rab ber 3Jlad>t erreicht habe. 3efct nach bem Xfyion-

roecbfel fpradj 23roglie e* aufi, bafc ftranfreich in bem Sünbnid mit Defterreicb

bureb eine Verfettung oon ^rtümem unb geblern ju einer 3Wadht britten ober

oierten SRangefi b^abgefunfen fei, bafj es gelte, ben bi^Ö^n unb friegerifeben

Sinn be« ÄaiferS Qofepb ju bämpfen, bie alten Begebungen ju Greußen roieber

%

) »gl. oben ©. 409. 410.
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aufzunehmen, ©o oöllig ha* nun bie Sßolitit fiubioigs XVI. ben Äurs nicht

geanbert. 2Bot)l aber ^at fia) fein SRinifter Vergennes bic Stufgabc geflellt,

jroif^en Sßreufjen unb Defterreich baß ©leichgetoicht aufregt ju ermatten unb auf

bem Äontinent einem neuen Äriege oorjubeugen, ber bie Bemühungen jur

©tärfung ber franjöjifchen ©eemad&t geftört haben würbe. $>enn föon wartete

man in SScrfaiflc« auf bie ©tunbe ber Abrechnung mit bem ©rbfetnb, mit

englanb.

Von bem 3erwürfms jwifdjen (Snglanb unb ben amerifanifdjen Kolonien

hat ber Äönig oon gkeufjen frühzeitig oorausgefagt, bafj es ber englifäjen

Regierung ein $orn im gufee fein werbe, wenn Tie früher ober fpdter einmal

mit granfreich ober ©panien ben Äampf erneuern muffe. 2Bie richtig war fein

Urteil in ben Anfängen biefes (Streites, bafe baS brttifd)e aRiniflerium feine

anbere SBahl \alt, als bie ©tempelalte, bas fcauptärgernis ber Slmerifaner,

einfach aufzuheben, auf bie ©efatjr i)in, ber Autorität bes Parlaments babura)

oorfibergehenb etwas ju oergeben. $er &aber ber parlamentarifchen Parteien,

ber bas Snfelreich jefct im ^rieben um bas im lefcten Äriege enoorbene 2lnfef)en

ju bringen feinen, mar bem preufcifchen ©elbfifjerrfcher ebenfo oeräcfjtlich wie

unoer fiänblidj. 2ßenn bie Äabinette famen unb gingen, faf) er in allem nur

ben heimlichen ©influfj bes it)m oerhafjten Sorb Sute; ben böfen ©eiflern ahn*

liefc, oon benen man ftets fpredje unb bie man nie fet)e, f)ülle biefer 93ute fich

unb feine Umtriebe in tieffies 2>unfel unb regiere in 2Birflid)feit ben Äönig

unb bas Äönigreid). ©ine 2luffaffung, bie infoweit jutreffenb mar, als bas

ftoalitionsminifterium oon 1766, in welchem SBilliam ^itt, bamals }um ©rafen

oon G^at^am erhoben, SBljigs unb SDlitglieber ber neuen, auf bie ©tärfung ber

monard)ifd)en ©etoalt bebauten £ornpartei unter feiner 5ührun9 oereinigte, in

ber %i)at bas Sßert S3utes geioefen ifi; ber gemeinfame ©egenfafc gegen bie

Oligarchie bes ßochabels, bie ^arteiherrfchaft unb 5an»Kcnfon™fton ber 2Bl)ig*

gefriedeter, gegen bie ©efolgfd&aft ber ßerzoge oon SGeiocaftle unb fceoonfhire,

hatte ben ©tinjUing bes Äönigs unb ben „grofjen Gommoner" sufammengefü^rt.

©anj unabhängig aber oon Vute ftellte fid) fein Nachfolger in ber ©unft

©eorgs III., jener Sorb 9iortf>, bem naa) (Shathants 9iücftritt bie Seitung ber

©efääfte zufiel unb beffen un^eilootte Verwaltung bem britifchen Steide ben Serluft

ber amerifanifdt)en Kolonien eingetragen fyat

„©anz Suropa," fo fabrieb Benjamin ftranflin im $ahre nach ber Unab=

hängigfettserflärung ber bereinigten Staaten, „wünfd)t (Snglanb gebemütigt,

benn ©nglanb l)at alle Nationen burch feine Anmaßungen gefränft." Äönig

^riebrid) antwortete bamals auf bie ftrage b'&lemberts nad) feinem Urteil über

ben amerifanifd&en Ärieg unb über bas Verhalten ber (Snglänber, er benfe ganz

wie bie öffentliche Meinung: bafj fte ftch gegen Xreu unb ©lauben oergangen

Ratten, burch ben Vrud) ihres ^ßafts mit ben Äolonien, unb jugleich gegen bie

Siegeln ber politifdjen Älugheit unb ber Äriegsfunfl, burch bie noch baju unge*

fchidte Eröffnung eines unoermeiblicherroeife fchäbliajen SürgerfriegeS , burd)

thörichte Unterfchä&ung ber gegnerifchen ^ilfsfrafte, burch ungenügenbe unb

groedroibrige Vorbereitungen, burch Verzettelung ihrer Streitmacht, burch

ftcfjtslofigfeiten gegen bie neutralen ©taaten.

Digitized by Google



522 Keimte« 8u$. Crfter »bfönitt.

2Iber trofc fetner alten, burdEj bie neueflen Vorgänge nur nod& oerftarften

Abneigung gegen bie „©obbamfl" fnelt er ftdj fefl an feinen Borfafe, es mit

niemanb in (Suropa ju oerberben im £inbluf auf einen fünftigen ftrieg mit

Defterreidfc. 2)ie ©enblinge ber 9Iufftdnbtfd()en, bie im Stooember 1776 unb im

folgenben $um in Berlin erfd&ienen, Garmid&ael aus SJlarulanb unb Strt^ur See

aus Virginia, mürben fjöflidj empfangen, oljne irgenb meldte gufagen ober aud)

nur eine Slubieng beim Äönige ju erhalten. 3Wan müffe alles oermeiben, fo

wies ^riebrid^ feine HHinifter an, maß bie 9lmerifaner beleibigen ober oerlefcen

fönnte; aber er fönne fi$, um jene ju begünfligen, nid&t mit ©nglanb über'

roerfen. @r gebenfe ru^ig abzuwarten, um flcfc enblid^ auf bie Seite beffen ju

fd&lagen, für ben bas ©lüd fid& erHaren werbe, ©o lange mujjte alfo ber

&anbelsoertrag gurüdgelegt werben, um ben fid& bie Kolonien bemühten unb

ber bem Äöntge oon Greußen an fid^ fo wiflfommen gewefen märe. 1
) Unb

oollenbs mu§te man es ablehnen, ben amerifanifdfien Äaperföiffen ben $afen

oon ©mben gu öffnen. Slflemal fonnte barauf tjingemiefen werben, ba§ ber

9totur ber ©a<$e nad) ftranfreicfc, bas fiä) no$ immer jurficfluelt, mit ber

3lnerfennung ber neuen SRepublif ben »ortritt gu nehmen ^abe.

3)aS 3>ntcreffe ber amerifanifd&en gfretyeitfttämpfer unb ber SBunfdj bei

preufcifdjen flönigs, bie beutfdjen 2Berbeplä&e nid^t aOju flarf in 3lnfpru$ ge-

nommen gu fefjen, begegneten ftdj, wenn ftriebru} im ßerbft 1777 ben in $eutfo>

lanb gemieteten englifdjen ftilfstruppen bei 3Winben bie SBeferfafjrt fperrte. 2>odj

gab er ben ^lufjpafe balb roieber frei, als nun mit bem neuen 3af>re mirflio)

ber ftrieg um Baiem fam unb in erstem 9Wafce politiföe SRütfftdjten auf ben

5tömg oon Gnglanb unb Äurfürflen oon fcannooer geraten erfd&etnen liefe.

Äurfurft 9)iar;imilian Qofep^ oon Baiern, ber einzige ©ofcn bes unglücf

liefen Äaifers Äart VII., ber lefcte ber alten bairifd&en SBUtelöbad&er, gäljlte

bei feinem Xobe am 30. 3)egember 1777 erft fünfgig 3at)re. „<5r tjat uns ben

Streidj gefpielt gu fterben", fagte Äaifer $o\ep\), als er bie 9la$riä)t erhielt;

benn nod) waren bie geheimen Berrjanblungen bes SBiener §ofes mit bem ©rben

oon Baiern nid&t gttm ©d&luffe gelangt.

$er (Srbe war jener Karl Eljeobor, ber als (Spröfjling einer pfälgifd&en

Nebenlinie, als ©ebieter bes «einen ftürftentums <5ulgbad& im alten bairifäen

SRorbgau, befdjeiben genug angefangen ^atte unb bem oor fünfunbbreifcig Sauren

beim £obe bes legten SReuburger Slurfürften oon ber Sßfalg bie gefegneten

Äurlanbe am Ober; unb SKiltelr^ein , bie &er$ogtümer 3ült# unb Berg am

9tteberrf)ein unb bas gfirftentum Sleuburg an ber fconau unb ber 9iaab guge=

fallen waren. $e&t alfo war er berufen, mit biefem alten Sefifc ber rubolfinifdjen

Sinie baö gange große ©ut ber wil&elminifcben ju oereinigen, fowo^l Ober- unb

Sfteberbaiern mit ber ^errfd^aft 3Kinbell)etm in <5ä)waben unb ber Sanbgraf^

fd&aft Seud^tenberg im 5»orbgau, wie bie ber pfaljifd&en Äur im ©reifjigjä&rigen

') oben e. 410.

Digitized by Google



«airifa« ßrifolgeftifg. 523

Äriege entriffene Dberpfalj. 3roar roar bas $aus 2Bittelsba<b beim gänjlid&en

fanget an jüngeren ^ringen nicbt mebr im Sefifc ber ad)t rbeinifa>roeftfälif(ben

unb batrifdjen Bistümer, bie um bie SJUtte bes ^a^r^unberts bie beiben Dbeime

bes. legten bairifd;en Äurfürfien inne gehabt Ratten, 0 immerhin aber ergab bie

©efamtbeit ber bairifeben unb pfäfyiföen Sanbe unter berfelben $errföaft eine

$ausmacbt oon foldjem Umfang unb ©eroiebt, bafc Äaifer Sofepb Qls 9lei<bs*

oberbaupt roie als 9?acbbar allen ©runb b^lte, biefer Berfcbiebung ber 3Ra$U

oerbältniffe entgegenzuarbeiten. (Sr tbat es, inbem er eine Berfa^iebung nad&

ber entgegengefefeten Stiftung oerfudjte unb bic ©eroidjte, bie er ber ©djale

SBittelsbacbS mi&gönnte, mit fübnem ©riff für bie DefterreidjS in Slnfprud)

nabin. Sollte ibm gelingen, was cor einem 2Renfd>enalter feinem bairifdjeu

Borgänger auf bem Äaifertbron fo fläglidb mijjglficft mar, bie Bereinigung

ber beiben grö&ten Staaten ©übbeutfcblanbs? 3ofepb mar entfc^Ioffen , eine

©elegenbeit, „roie fic nur in 3af>rbunberten einmal mieberfeljre", niä)t ungenufct

iu laffen.

3)ie unoergleicblicbe ©elegenbeit bot ber Umfianb, bafe auä) Äurfürfx ftarl

Xbeobor finberlos mar roie fein Borgänger unb fi<b um bas 9iacbfolgereä)t

eines Detters oon ber fiinie 9Jfalj*3roeibrfiden tyTfiiti) roenig fümmerte. <5a)on

am jweiten Sag, natbbem bie SobeSbotfajaft nacb SBien gefommen war, am
3. Januar 1778, fefcte bort ber Unterbänbler Äarl SbeoborS feine Unterf<brift

unter einen bur(b Äaunife ibm vorgelegten Vertrag , unb nadj einiger Bebenf*

liebfeit erteilte „ber fülle unb faft furebtfame 9Rann", als ben ber Äaifer ben

Äurfärften d&arafterifierte, am 14. Sanitär feine Dlatififation, im Sßiberfpruä) ju

ben fröber oon ibm unterjeidjneten §ausoerträgen, wela)e bie Unteilbarfeit ber

roittelsbacbifcben ©rblanbe aussprachen.

$urcb ben Bertrag oom 3. Januar erfannte Äarl Sfjeobor einen ©rfc

aufprud) Defterreidjs auf aQe bairifaVn ©ebiete an, bie &erjog SBilbelm oon

Baiern auf ©runb ber Teilung oon 1353 befeffen batte unb bie Äönig ©igmunb

angeblich bem #erjog Hlbreajt oon Cefterreidj 1426 ju fieben gegeben bflben

foQte — niemanb tonnte genau fagen, melden Umfang bas fo bejeidmete ®e>

biet ba^te. ©enug, bafe man in SBien ben größten Seil oon 9lieberbaiern bar-

unter oerfianb. 3)er Äurfürft trat weiter bie £errfä)aft SWinbelbeim ab unb

erfannte baS SRedjt ber Ärone Böbmen jur @injiebung ber böbmif$en Seben in

ber Dberpfalj an, aHerbings unter bem Slusbrud ber Hoffnung, fic fi<b oon

neuem oerlieben ju feben. 3ur 2lbrunbung ber abgetretenen ©ebiete unb su

ibrer befferen Berbinbung mit ben öfierreityftben fianben rourbe ein freiwilliger

2lustauf<b oorbebalten. 3ofepb ^offtc auf biefem SBege ju gewinnen: entroeber

alle* Sanb öfiliä) einer ßinie oom Austritt bes $nn aus Sirol, über SBafferburg,

SanbSbut, 25onauftauf bis an bie böbmi|<be ©renje bei 2Balbmünä)en, gegen

3urfitferjhttung ber wefUi<b biefer fiinie gelegenen Seile bes bur$ ben «ertrag

erworbenen ©ebieteS; ober ganj Ober- unb SRieberbaiern biesfeits einer geraben

Sinie oon SBalbmfinc&en bis fconaumörtb, gegen Abtretung oon a3orberöflerreiä),

Simburg, Surwnburg unb ber öfterrei(bifa)en Slnroartfa^aft auf Württemberg.

') ab. i
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Dbgleidjjj nid^t oollftänbig, werbe bie (Srroerbung bod^ immerhin fd^ön fein,

fagte Sofeph ;
jumal ba fte nichts fofie. 3Raria ^crefia roarnte : nod) fei leine

berartige Unternehmung geglüdt, mit einziger Ausnahme ber preufjifdhen oon

1741; no$ oerfpüre Defterretd) bie folgen ber eigenen Unternehmung oon 1756:

„3nwhunbert Millionen ©Bulben mehr, unb ber SBofjlftanb unferer »ölfer jer*

rüttet." 2)ocb beruhigte fid& bie Äaifertn, als bie ^Ratification flarl Xfjeobors

oortag. 9m 16. ^anuar rficften 10000 Defierreia^er in bie abgetretenen ®e*

biete §ur »ejifcergreifung ein. „2We SEBelt fcljeint rut)ig unb aufrieben," fdjirieb

3ofepf> 8" ©nbe beö erfien SJtonats.

916er ber ftönig oon ^reufeen ^atte biefen SWonat nid)t oerlorcn, feinen

»ugenblitf gefdjroanft ober gesäubert. 2lm 3. hotte er in »erlin bas abieben

bes »aiernfürften erfahren; no<r) in ber 9^ad)t empfing er einen feiner ©eneral*

abjutanten, ben aus Spotsbam fdjleunigft herbeigerufenen ©rafen ©örfe, unb

eröffnete ihm, bafe er feinen »ruber, ben ©rafen (Sufladhius ©örfc, ben früheren

Dberfiofmeifter bes jungen ßerjogs Jtarl 2luguft oon SBetmar, ju einer geheimen

©enbung an bie roittelsbad)ifd)cn £öfe ju benufcen mttnfoV. ®r fei entfdjloffen,

bie 3erflücfelung »aierns nid&t jujulaffen unb lieber Ärieg bis jutn äufcerften

ju führen; es gelte, erforberltd&enfaDs einen ber roittelsbadhifchen Agnaten, unb

fei es ber jüngfte bes ganjen Kaufes, gegen bie 3fnfd)löge bes Äaifers jum

©infprudh unb SBiberflanb aufzurufen.

$er ©eneral eilte im tieften ©eheimnis nad& SBeimar unb übetrebete

feinen »ruber, ben »ertrauenSauftrag ju übernehmen, ©raf (Suftad)iuft über«

jeugte fich in SJlünchen, ba& ber Äurfürft oöflig umgarnt fei — fdjon mürbe

aud) ber »ertrag oom 3. Januar ber Deffentlid)feit übergeben — fyatte aber

einen ooQen Erfolg bei bem bort jutn »efuct) eingetroffenen $erjog Äarl oon

3toeibrücTen. „Unfer Unglüdf hört auf, fobalb ©eine SJtojeftät baran teilnimmt/

fagte Start oon bem preufjifcben flönige.

Slm 16. üRärj übergaben fotöofjl ber jioeibrücfifcbe Vertreter nie ber

branbenburgifä^e flomitialgefanbte ©chroarfoenau bem Reichstage ju Siegensburg

ihre »erioabrungen gegen bas »orgehen bes SBiener $ofeS, mit »erufung auf

bie SReid&soerfaffung unb bie fatferlicbe SBahlfapitulatton. 9lm 26. SRärj oer*

bürgte flönig griebrid) bem ßerjog flarl fein (Erbrecht auf »aiern burcb feier--

lieben »ertrag. $te Stimmung in »aiern roanbte fich gonj ab oon bem neuen

ßerrn, bem fianbfremben, ber bas Sanb jerftficfeln tooflte. S)ie SBittoe bes früh

oerftorbenen äerjogs Älemens, ber als 9feffe bes flurtfirften SRarunilian Sofcph

fein erbe geioefen wäre, äerjogin 3Raria Slnna, oon fuljbacbifehern ©efdjledht

roie flarl £f>eobor felbjt, rourbe feine unb Defterreicbs eifrigfte 2Biberfaa)eTin

unb forberte in flammenben »riefen ben Rönig oon ^reufjen jum flampfe auf.

S)as ©tofcgebet „SefuS, SRaria, Sofepb", fo toifcelte man, laute jefct in »aiern

bei groß unb Hein „3efus, «Maria, [jriebrich".

Slud) bei ben 9%ei$sfiänben roar bie ©timmung unter bem Ginbrud ber

branbenburgifa^en ©rflärungen am SReidhstag ganj überroiegenb, roie man es in

SBien ftdt) nidjt oerhehlte, gegen Defterreid) unb für ^reufjen. SBenn aber ^rieb*

rid) baran gebaut hatte, gegen bas oerfaffungsioibrige »orgehen bes ftaifers eine

3lffociation ber SReia)sfreife ju bilben, fo enoies pch folajer »erfud) fd>neS aiö

Digitized by Google



58airiföer Gr&folgefrieg. 525

ausfißtslos ; bie Erfahrung oon 1743 mürbe oon neuem gemacht.
1
) ©r werbe

fchamrot für $eutfchlanb, jürnte ftriebrich; biefe Neichsfürflen feien „ganj

5urdjt"; fie feien nicht einmal jum Sellen ju bringen, währenb er ftch für fte

fchlage. Nur ber junge Äurftirft oon Saufen fanb einen ©ntfölufe. (gr war

an bem bairifdjen ©rbfolgeftreit nahe beteiligt burdj feine Butter 3Jiaria Antonie,

bie Schwerer bes oerftorbenen Äurfürften oon SBaiern. $fyxem Slnfpruche auf

beffen Mobialhinterlaffenfdjaft, bie man in SDresben auf Diele SWifltonen bezifferte,

würbe in SBien eine SBorjugSforberung üflaria S^erefia« entgegengeeilt, gegrflnbet

auf bie Slbftammung ber Äaiferin oon jmei bairifdjen Sprinjeffinnen bes feäV

jehnten 3ohrhunberts. 2luch fyatte ein Streit wegen ber oon 93öhmen §u fielen

gehenben, aber unter fächfifcher Sanbesfwheit fiehenben gräfltäVfthönburgifd&en

Senkungen ben Äurfürften gegen ben SBiener ,§of aufgebraßt. 3n ber ©r*

tenntnis, ba§ er in einem Ärieg jroifajen ben beiben beutfchen ©roftmädjten fo

wenig wie 1756 feine Neutralität behaupten werbe, fdjlug ftdj ber 2)resbener

§of biesmal auf bie anbere Seite unb flettte bem Äönig oon Sßreufcen burdj

einen Vertrag com 2. 2lpril feine 21000 3ttaun jur SBerfügung.

©ntfd&eibenber als alles anbere mu§te bie Haltung ber europaifßen 33er*

bünbeten ^reufjens unb Defterreichs werben. Nicht nur in Petersburg, ana) in

S3erfaifles r>attc Äönig ftriebria) alsbalb feine &ebel angefefct. Sowohl Nufjlanb

wie ftranfreich waren in biefem Stugenblicf burä) eigene Sorgen in 2lnfprud>

genommen, ^ranfreiß $atte gerabe jefet burch bie 3lnerfennung ber SJereinigten

<5taaten von Hmerifa einen »rud) mit (Snglanb enbliß herbeigeführt, Nufjlanb

far) ben ^rieben oon Äutfdjuf-Äainarbfße burch einen 3«oifi mit ber Pforte über

bie Auslegung ber auf bie flrim bejüglidjen Strtifel gefährbet.

3u 2?erfailles $telt ber SWinifter ben Bemühungen ber flönigin, ber öfter*

retd&ifdien ^rinjefftn, bas SBiberfpiel. SöergenneS war entfchloffen, ben fttfjltx

von 1750 nicht ju mieberholen, um nicht abermals bie Partie gegen ©nglanb

burdr) bas Abenteuer eines gleichseitigen beutfchen Krieges ju oerlieren. Unb wie

burfte man Söaiem ben Naub DefterreidjS werben Iaffen, biefen treueften aller

beutfchen SunbeSgenojfen, bem fein 9ttartnrium im fpanifajen, im öfterreid&ifd&en

©rbfolgefrieg auf granfreißs Schüfe bas flärffte 2tnredt)t gab? Äurj, als ber

SBiener £of auf ©runb bes Vertrags oom 1. 3Kai 1750 bie Stellung oon

24000 SWann gegen Sßreufjen beantragte, erfannte ^ranfreia) ben SünbmsfaÜ

nicht an unb erflärte feine Neutralität. Äönig Biebrichs anfängliche Hoffnung,

bie granjofen ftch offen gegen Defterreich erheben ju fehen, fyatte ftch nun frei-

lich nicht erfüllt ; aber er tyatte gang recht, wenn er fagte, bafe ßubwig XV. unb

bie ^ßompabour beffere Deflerrcicher gewefen feien, als Submig XVI. unb sDJarie

Slntoinette.

2lber auch ihm oerfagte ftch fein Sunbesgenoffe. 25ie Äaiferin Äatharina

fieDte aBaffenhilfc nur unter Vorbehalt in ausgeht unb fußte injwifchen burß

ihre Diplomatie auf ben SBiener $of einjuwirfen. „©efefet, ba§ fie uns ^ilfs*

truppen fßicfen," meinte griebriß (5nbe 3Kärj in richtiger 2lhnung, „fo werben

bie oieHeißt, wenn Tie fi«h f«h* beeilen, 1779 anfommen/'

') 8b. I, 212.
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Niemals, fo fagte er in biefer 3*ü bcr ©pannung unb Vorbereitung,

fei fo oiel Rapier in feinem £aufe ooßgefchmiert worben: „9tiemals ftnb fo oiel

£eflamente, Konventionen , £raftate, SteichstonfHtutionen mir burdj bie $anb

gegangen , wie jefet; idj> fürchte, ein ((einer (SujaciuS, ein ^htfenborff, ein oon

bem SRofte SRegensburgs angefreffenes £ier ju werben, aber man muß auf biefer

SBelt Chamäleon fein unb bie färben ber 3*iiläufte wiberfpiegeln. Uebrigens

bin ich in ber größten SRuhe für bie 3ufunft, entfchloffen meine Pflicht ju tljun,

fei es als ©djretber, fei es als ©olbat, unb bie 3ut"nft Den unseren ©efchicfen

ju überlaffen." SHitte Februar fpradj er oon ber SRotwenbigfelt, fidji auf ben

Krieg als auf etwas Unoermeiblia^es vorzubereiten. Anfang SWärj würben bie

beurlaubten einberufen, am 18. 2Wär$ ergingen bie Vefehle jur ^Mobilmachung.

Am 20. hielt ber König in Sßotsbam KriegSrat ab mit bem ©eneral, ben er

cor jerjn Sahren in feinem militärifchen Xeftament als feinen einzigen einer

felbflänbigen ßeerführung oöttig geworfenen ftelbherrn bezeichnet hatte : mit bem

^rinjen $einri<h. SDer gkina erhielt ben Oberbefehl über ein an ber @lbe ju

oerfammelnbes, aus Greußen unb ©achfen genutztes £eer; ber König ging

am 6. April oon Verlin ju bem £auptr)eere ab, bas in ©chlefien jufammem

gebogen tourbe.

2)er ^Srinj mar neben ben ÜRiniftern ftincfenfiein unb &erfcberg aud) jefct

ber Vertraute aller politifa^en (Entwürfe unb ©ntfcblüffe, wie oorbem in ben

polnifchen SBirren. ©einen Veifafl aber Ratten fie nicht, ©r meinte, baß ber

©taat bei biefer Sßolitif fein J^ntcrcfTc nicht fänbe. <£r erflärte bem König oon

oomherein, baß er „biefe bairifche Affaire" unter bem ©efichtspunft bes für

Greußen barauS erwachfenben Vorteils betrachte. Unb er oerjtanb unter Vorteil

(Gebietserweiterung. „©in ftürfl oon $foxtx Deputation/ fchreibt er bem König

am 29. 3<wuar, „fann einen Krieg nidt)t unternehmen, wofern berfelbe nicht

$ur Vergrößerung feines ©taats bient; in biefem Kriege aber, wo gegen bie

Defterreidjer ©ie allein fielen würben, ift es fchlechthin nicht menfchenmöglich,

etwas berartiges ju erwarten." 3lls ftriebricr) über biefe Vorfiellungen ftiU=

fdjweigenb hinwegging, entwicfelte §einrid) am 15. gebruar einen anberen ®c

banfen: vielleicht werbe ber SBiener #of, auf SBiberftanb ftoßenb, geneigt fein,

aud) bem König einen ©ewinn ju gönnen unb beibe Seile ihr ^nterejfe ftnben

ju (äffen. Sticht baß man ben ^faljgrafen unb ben fächfifchen §of opfern

fodte; aber !önnten nicht ©äfularifationen baju bienen, alle SBelt jufrieben ju

fleHen? darauf entgegnete ber König mit Stochbrucf : „6s r)anbelt fia) in biefer

©aa>, mein lieber Vruber, nicht um ßrwerbungen ober Vergrößerung, fonbern

barum, ein für allemal ben öfterreichifcr)en @hrgei8 8" bucfen, bamit ihre Autorität

im 9teid> nicht befpottfch wirb, was uns ben größten Abbruch thun würbe. Alfo

welche Vorfchläge $u Erwerbungen fie mir machen mögen, ich werbe fte aCe oer-

werfen, fehr entfchloffen, ben S)egen nicht in bie ©cheibe ju tfecfen, ehe fie äffe

ihre Ufurpationen jurüderftattet fyaben werben."

2)en Vorwurf, baß folche Sßolitif bas preußifche ^nicrcffe oernacr}läfftge,

burfte er mit Siecht jurücfweifen. 6s fei gar nicht feine 2lbfidjt, ficr) jum 2)on

Duifote ber armfeligen SReichSfürften ju machen, aber auf bem ^ßlafe, ben er

einnehme, bürfe im eigenften 3ntereffe niemanb weber bie Aufrichtung bes
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öfterreichifdjen $efpotismuS im SReid) bulben, noch eine 93erfehiebung bcs ©leid)*

gewichte ber 3ttadjt burch Vergrößerung beS dfUrreichifchen Öefifcftanbes.

roei§ fe^r mof)l, ba§ aflein unfer eigene« 3"tereffe uns in biefem Stugenblicf

jum $anbe(n oerpflichtet, aber man mufj fich ipo^t hüten, es ju fagen."

SUich <§erfeberg war wenig bamit einoerflanben, bajj ber Äönig biefe ©e*

legenheit nid^t jur (Srlangung greifbarer Vorteile nach bem ©runbfafee ber

Äonoenienj benufeen rooQte. 3mmer wieber fchlug er biefe ©aüe an; ja, fäjon

im aQererften Slugenblict r)atte er ein großartiges £aufdjr>rojeft fertig gehabt,

aus bem einzelne ©ebanfen ihn burch feine ganje politifche £aufbahn begleitet

haben: Oefterretd) foflte für bie (Erwerbung oon 33aiern bis jur 3far mit ben

©abwerfen von SReichenhatt ZeiU von ©altjien mit ben ©abwerfen oon 3Bielicfa

an bie Mepublif $olen jurücfgeben, biefe bafür $an$ig unb fctwrn unb ben

©reniflrid) wefUich ber Dbra an Greußen abtreten; auch foHte Greußen ju

feiner Hbrunbung bereinfl Ansbach unb 33aireuth gegen bie fiaufifcen eintaufchen

bürfen.

2lber auä) feinen «Winiflern fonnte ber Äönig immer nur fagen, bafc man

alle« oermeiben müffe, womit ber ©egner bie Uneigennüfcigfeit $reu§ens oer*

bärtigen fönne. Um ben ^rinjen Heinrich ju befäjroid^tigen , fchrieb er ihm

einmal, Vorteile werbe man, wenn bas ©lüef gfinflig gewefen fein fottte, immer

noch als ©ntfchäbigung für bie ÄriegSfoften forbern fönnen; bas aber müife

man oerheimlichen wie einen 3Rorb.

3ln bie SHögltchfeit eines Grfolgs im Äriege aber wollte ber ^ßrin} eben

nicht glauben. (5r faf> es fommen, ba& Greußen nicht ben geringften ©ewinn

einheimfen, Defterreieh aber im Seftfc oon SJaiern bleiben werbe, ©o fprach er

fidj gegen ben ftönig aus unb noch oiel abfälliger unb bitterer gegen anbere.

tfriebrid) erflärte bem SBruber enblid) mit ernften SBorten fein ©rjtaunen

über biefe büfteren Betrachtungen ju einer 3eit, wo man fdjwere ©efaffren,

wie ehebem, für ben ©taat nicht ju fürchten ^abe: „$)er Wenfdj ift jum

$anbeln gefchaffen, unb wie fönnten wir nü&licher honbeln, als inbem wir bas

tnrannifche 3°<h brechen, bas bie Defterretd&er 2)eutfa)Ianb auflegen wollen."

3)er ^irinj aber in feiner trüben ©timmung unb im Vollgefühl feiner befferen

6in{ta)t glaubte fia) berufen, ju ©unften jugleid) bes ^riebens unb ber preu§i=

fdjen „flonoenienj" bie SSorfe^ung ju fpielen: burch bie britte £anb, feinen

Vertrauten Ännpljaufen, liefe er es bem öfierreichifchen ©efanbten, bem ©rafen

fiubwig Gobenjl, ju Dtjren fommen, bafe ft<$ eine geeignete ©runblage für einen

«ergleich bieten werbe, wenn Defterreieh fict> mit bem fünftigen Slufitaufch oon

Slnsbad) unb Saireutb gegen bie fiaufifcen einoerfianben erflären wolle.

3mt Unreajt glaubte man in Söien biefe Eröffnung auf ben ftönig felbft

jurücffüljren ju fotten. gürft Äauni^ faf) [16) in ber Vorftellung befiärft, bafe

ftriebrid) fta) nie unb nimmermehr jum Ärieg entfdjliefeen werbe, ba& es il;m

nur um eine anfelmlia> ©ebietserweiterung ju tljun fei, bajj er gern bereit

fein werbe, wie 1772 ein 3lbfommen nach ben ©efichtspunften ber gegenfeitigen

Slowenien} ju treffen. 92aa) wie oor far) ÄauniO mit unenblichem $o$mut auf

ben Staatsmann griebridt) tyxab. Sticht in fcharfftnnigcr VorauSficht ober

gefunber ©taatsfunfl feien bie Seweggrünbe biefeö dürften ju fud)en, fo hatte
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er no$ iüngft gefegt , fonbern in feinem perfönlid&en Gfmrafter, fetner ©titm

mung, feiner mürrifdjen Sinfamfett, feinem 3Renfd)enl)a§, feiner fielen $era$tung

fittlidjer 5pflid)ten, in ber Slbnafmte feiner ©efunbtieit, in feinen perföntid^en,

unoerföfjnlidjen SJeinbfdpaften. „©ute SRenfdjen tönnen bie rotlben unb faft

malmfinnigen SluSfdnoeifungen eines ©emütö roie baft feine, in meinem ßeiben=

fdjaft unb räuberifdjer ©Orgeij immerbar regieren, roeber oorauftfe&en nod)

beregnen." 2>er Staatsfanjler mar mit ber ÄaiferimÄönigin barin einig, ba§

man bie bargebotene §anb nidfct jurüdfiofjen fotte. 9lun mar Äaifer 3ofep^

nidjt o&ne Äriegßluft, niajt ot)ne militärifdjen ©Ijrgeij. SRodfj mef>r als ftaunifc

oertrat er bie Meinung, bafj ^riebrid) niajt fdjlagen roerbc. 3ofepf) tmt bamals

mofjl gefagt, bajj er niajts auf bad Spiel fefce, benn träfe ifm baft Unglürf,

befiegt ju werben, fo mürbe er bem gelben beö 3af>rf)unberts erlegen fein, unb

falle ifim ein ©rfolg ju, fo märe i&m baß um fo rufjmootter. Gr mar im

Segriff, nad) bem Vorgang feine« gro&en ©egnerft ftd) gleichfalls ins ftelblager

ju begeben. 2lber er liefe ft# ben Sertragsenttourf, ben Äaunifc auffegte,

gefallen. $er ©ntrourf ftettte bie öfterreidnfö>n 2lnfprfi<$e auf Xeile oon

33aiern, bie preufjifd&en auf 2tnsbad& unb SaireutI) in parallele, fa& bie gegen*

feitige Sttnerfennung biefer 2lnfprüd&e oor unb behielt beiben teilen bas SRecfct

für einen SluStaufa) ber bezeichneten ©ebiete gegen folä;e oor, bie niüjt an bie

SanbeSgrenjen beö anberen ftofjen mürben.

£as alfo ber SJorfdjlag, ben ber Äaifer am 13. 2lprit einem eigent)änbigen

Sriefe an ben Äönig beifd&lofj. tfr I;abe
, fo fnefc es in biefem aus Dlmüfc

batierten, aber aus SBien fertig mitgenommenen Sd&reiben, ju oertraulid&en <5r*

Öffnungen im Sinne ber 51t SRetfje unb 9leufiabt auegetaufa^ten S5erfpreö}ungen
l
)

erft fd>reiten motten, nadjbem er ber ßauptftabt unb folglich „allem, mas <yineffe

unb ^ßotitif fjeifee", ben SRürfen geteert.

^riebria) ging auf ben bieberen £on ein. Dtjne einen 9Hinifter ober

Sdjreiber bei ber &anb jju Ijaben, müffe er ben Äaifer bitten, mit ber Stntmort

eines alten Solbaten oorlieb ju nehmen, ber it)m mit ©rab^eit unb Freimut

fabreibe, freimütig mar es atterbings, roenn er nun ofme Umf$roeife fortfuhr:

Äernpunft befi ganjen Streites fei bie ftrage, ob ein Äaifer naa) SBittfür über

9JeidjSlet)en oerfügen bürfe: „Sott bem fo fein, fo roerben bie fielen ju Ximarft

auf Sebensjeit, über bie ber Sultan nadj bem £obe bes 3n^aD ^rfi befHmmt*

Uebrigens fam bie 2lntmort bem öfterreidjifd&en ^ntereffe roeit entgegen, inbem

ber Äönig bem Äaifer anheimgab, ben Sßfaljgrafen oon 3n>eibrüo?en für feine

bairifd&en (5rbanfprüa;e bura) anbere ©ebiete ju entfd&äbigen unb au$ Saufen

unb aJledflenburg (ba« 3lnfprüa^e auf Seua^tenberg er&ob) bura) Sbfinbungen au-

frieben ju ftetten. SDte ansbatt)=baireut^ifa)e ^aa^folge, ein unbeflreitbares ^ed^t

bes Kaufes Sranbenburg, bat er ben Äaifer gänjlicj) aus bem Spiele $u laffen.

3m Fortgang ber Ser^anblung erhielt bann am 20. SWai ber preujäifd)e

3tuSgleia)fioorfa;lag eine feflere ©eftalt: $er 2Biener $of fotte, gegen Abtretung

oon ©elbern unb Simburg an baft ^aufi 3Bittel«baa^ unb uaa) ablöfung ber

fäajrifajen 9tafprüd&e, oon bem befefeten bairifa^en ©ebiet jroei an ©ö^men unb

>) «öl. ab. i, 31.
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Dberöfterreich anftojjenbe, burch bas Bistum ^Joffau getrennte ©tücte behalten

bürfen: nörblidjj ber $)onau bas SHeoier bes bairifchen SBalbes bis ju ben $(üffen

biegen unb @ham, füblid^ baft fianb bis jur 3far unb Saljad); $reu§en griff

für fidj aus bem öfterretdjifdjen Antrag ben £auf<h oon Ansbach unb Öaireuth

gerauft, inbem ihm freiflehen follte, beibe bereinfl gegen bie beiben Saufifcen

— nad) bes Äaifers ©riefe blieb bocb bie Dberlaufifc, als an Siemen grenjenb,

aufeer Betracht — auSjuroeehfeln. (Sine öfterreid&ifche Antwort oom 31. 37iai (am

wefentlidj auf ben erfiten Borfchlag jurüd, wie u)n ber ßaifer überfanbt ^atte;

man ftettte fich auf ben ©tanbpunft, ba§ Cefterreich im Sntereffe bes ©leia>

gewiss bie Bereinigung ber beiben frän(ifchen gürftentümer mit bem Äönigreid)

Greußen mit bemfelben Siecht befämpfen bürfe, roie SJJreufeen jefct ben Uebergang

bairifcher ^rooinjen an bas (Srjhaus. 9Rit 2ebf)aftig(eit beftritt bie preufcifche

(Srroiberung com 13. ^uni, bafe man bem öfterreid)ifd)en 3lnfd)log auf Baiern

nur aus ©rünben ber ^Solitü unb bes ©leichgeroichts entgegentrete; ber Äönig

roottte jefrt, nachbem ft$ ohnehin injroifchen fein neuer Berbünbeter, ber 2)resbener

#of/ gegen baft laufifcifche £aufchgefchäft ausgefprod)en ^atte/ feinen fränfifd^en

©rbanfprueh gänjltch aus ber Berhanblung ausgetrieben roiffen unb oerlangte

unumrounben 2lus(unft über bie @ntfd)äbigungen, bie Deflerreich ben Sittels

ba$ern unb bem fäehftfdjen ÄurhauS geben wolle. „3$ oerflelje bie SlpoCalppfen

(5ures Slaunifc nicht," fcljrieb er an feinen ©efanbten 9tiebefel nach 2Bten, „ich

bin (ein ©eher, er mufj entroeber fpredfjen ober ber Ärieg bricht aus/' Unb

mit feinem fiieblingScitat aus Racine fajlojj er: „SieS Drafet ift fidlerer als bas

bes ftald&as."

2)afj bie neue preufiifche SRote unmittelbar nach 3Bien gefanbt mürbe, barin

tooOte 3ofeph, noch immer in ber BorjMung oon ftriebrichs ßampfesfcheu be*

fangen, ein gutes 3*idjen fehen: offenbar erwarte ber Äönig mit ber friebliebenben

ftaiferin unb ihrem Äanjler eher ^anbelseins $u werben, als mit ifmt, bem

Äaifer, in bem oon Bajonetten fiarrenben Hauptquartier. Gr bezeichnete biefe

Verlegung ber ©cene nach SBien als eine ©elbflerniebrigung beS äönigs. S)arin

ftimmte bie 3ttutter ihm ju: biefer grofce 3Jtann fei boch, roenn man ihn nur

näher anfehe, fef>r (lein unb ein reiner G&arlatan. 3n ber ©ad&e aber, fo

mufete bie Äaiferin jugeben, ^abe „biefes Ungeheuer" leiber red)t: „Unglüd*

lia)enoeife fmb roir es, bie fid) im Unrecht befxnben, ba roir nicht beutlich reben,

unb roir (önnen es nio^t, ba roir ungerechte 2)inge begehren unb i^rer hob^aft

iu werben äfften, inbem roir bem Äönige oon Sßreufjen bie Üau[x§ als Sodfpeife

hinzielten."

©o galt benn bie preujnfche «Rote ber Staiferin als „ganj annehmbar",

bem Äaifer aber als „unoerfchamt". Sofeph beflanb barauf, bafe roieberum (eine

„beutliche", fonbern in ber ßauptfaclje eine ausroeichenbe Antwort erteilt roerbe;

benn bie <£ntfa)abigungen bürften erfl angeroiefen werben, roenn bie $eere aus-

einanbergegangen fein würben. 5iod) am 17. 3uni meinte er: „2)as einzige, waö

man urteilen (ann, ifl roo^l biefes, bafe bes Königs (riegerifche Sufl fehr (lein,

beffen $abljaftwerbung ber fiauftö aber fehr grofj fei, unb ich folgere aus all

biefem, ba§, wenn wir bei einer billigen aber feflen Sprache bleiben, ber grofee

^riebrid) mitfamt feiner XerfeS»2lrmee enblich bod) feine bonquichotifaje ©prac^e
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für baß &ei( $eutfd&lanbß mäßigen unb feinen wefentlid&en SBorteilen unb ber

9tu!>e fetner alten ftnoajen baß übrige aufopfern wirb/'

S)erweil faß ber alte 2Rann, bem folaje (SljarafterifHf unb Sßrognofe galt,,

täglidj lange Stunben im Sattel unb mar mit SBort unb S3eifpiel bemüht,

feinen Beratern unb ©e&ülfen 2Rut, 3uoerfi$t unb guten SBiden einjuflöfeen:

bem SMinifter ßerfeberg, ber immer mm neuem auf biplomatifd&e Fußwege fann,

bem Sßrinjen &einri$, ber alleß fd&limmfle ooraußfaf) unb ooraußfagte. „Sie

müffen mi<$ tnnrei<$enb fennen, mein lieber 33ruber," fabreibt üjm ftriebriaj

am 21., „um mir nidjt jujutrauen, bafe idj jurüdfjucfen werbe, nad&bem td) mid>

fo weit in bie 33erf)anblung emgelaffen Ijabe. 2Weß wirb gut gef>en; guten 3Rut

unb Selbftoertrauen, unb iäj fle^e Sfjnen bafür ein, ba§ ber Staifer, obfd&on ganj

Gäfar, lernen wirb, SBaffer in feinen SBein JU tfjun."

Slm 27. guni erhielt er aus 2ßien bie nidjtßfagenbe Antwort auf fein

Ultimatum. 3lm 3. 3uli liefe er bie ftnnbfeligfeiten anfagen. 2lm 5. überfdjritt

baß fdjlefiföe $eer bie bitymtfdje ©renje, ber flönig bei ber erflen Seition ber

2toantgarbe.

3)er Jtaifer mar überragt unb beftürjt. SJiefe 2Benbung Imtte er in ber

£f)at für außgefd&Iojfen gehalten. 5Die ©rfjaltung ber 3)tonarc$ie, fo fd&rieb er

an bie alte flaiferin, ^änge bei biefem entflanbenen oerberblidjen unb l>ö$ft ge-

fäf)rlid)en Äriege oon wenigen unglficfhd&en Slugenblicfen ab. ©r verlangte 8luf=

bietung ber äufjerften Littel, Slußfjebung oon minbeflenß 40000 SRefruten, (Br-

fyöljung ber Steuern. 3)ie Aufregung, bie fidj in feinen Briefen fpiegelte, teilte

ftdj ber 9JJutter mit unb gab ifjr einen jäfjen (Sntfdjlujj ein. Sie geroann eß

über fidj, a$t £age naa) ber Äriegßerflärung einen BeooQmcid)tigten in baß

bö§mifc&e Hauptquartier beß Äbnigß oon Greußen 5U fänden unb ^rieben ju

bieten; in einem öegleitfdjreiben (bem erflen »rief, ben fie mit eigener $anb an

ben „böfen SJlann" gerietet $at) berief fie fid) auf bie Unruhe i&reß SRutter&ersenß

unb fpraa) i&ren lebhaften 2Bunfdj auß, bajj baß gute einoerne^nen für immer

wteberljergefiellt werbe. 2Bol)l &atte 3ofep§ gefd&rieben, bafe ein triebe 311

nur einigermaßen anftänbigen SSebingungen ein feljr grofeeß ©lütf fein werbe,

trofcbem rourbe er jefct burdj ben Stritt ber Äaiferin auf baß peinliche unb

fa}merstid)fte berührt. 91aa>em fie ben fteinb um ^rieben „orbentlia) gebeten",

bleibe ü)m faum etrcas anbereß übrig, alß alleß im Stia) $u laffen unb fia>

gerabeßioegß na$ $lorenj ju begeben.

3<oeimal lam unb ging ber ftriebenßbote, S3aron £fmgut. S)er Äönig

beantwortete baß Sd&reiben ber Äaiferin mit SBorten Iw&er 3lnerfennung für bie

£od)f)erjigfeit unb 3J?äjjigung, bie biefe gfirfHn in einer firittigen Sadje jeige,

nad)bem fie oorbem bie @rbfa)aft ü)rer SBdter mit ^elbenmütiger Jeftigfeit be*

Rauptet ^abe. Slber eine Sßerflänbigung würbe nid^t erreicht. Sei ber ^weiten

SSerl)anblung bot S^ugut junädjfl ben oödigen S3erjia)t feineß j^ofeß auf alleß

bairifd^e ©ebiet, wenn $reu§en jidj oerpflic^ten wollte, 3tnßba$ unb Saireut^

alß Selunbogenitur fortbefte^en ju laffen. 3llS biefer Sorfajlag mit Sa^ärfe

Surüdgewiefen würbe, braute jener noa; einmal baß laufifcifd&e 2:aufa^geftt)äft
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jur ©pradje, bieömal aud) auf bie Dberlauftfc erflrecft; aber ber Äurfürft oon

«Sadjfen fottte mit feinen batrtfdjen 9llIobialanfprüdjen mieber auf fünftige 9lb-

madjungen oertröftet werben. 2)er Äöntg meinte, £f)ugut fpiele bie Stolle be«

iöerfudjers nidjt übel. Silber er wtberftanb ber SSerfudjung. 2lm 10. Sluguft

mußten feine SJHnifter ftindenftein unb ßerfcberg auf fein ©e&eifc auö Braunau,

bem legten ©dwuplafe ber §8erf)anblung, abreifen, unb ber Defterreidjer mufete

mof)l ober übel itn*em Seifpiele folgen.

©ben in biefe £age, ba ber Reiben ber SBerfjanblung abrife, fiel audj bie

militärifd)e Ärife btefe« Kriege«, bie über ben G^arafter unb Verlauf be« ^elb=

jug« entfd)teb.

2)er preufjtfdje Dperationfiplan ging au« oon bem ©runbgebanfen ber

fribericianifdjen Strategie, ba& bie @ntfd)eibung in üJtä&ren gefugt werben

muffe.
1
) 93on jwei gleid) ftarfen beeren — jebe« jä&lte, bie 20000 ©ad)fen

mitgewännet, ungefähr 80 000 3Jlann — wollte ber Jtönig ba« eine nad) 3M)ren

führen, mit bem anberen foDte ^Brinj £einrid) oon Sadjfen aus in Söfmien oor-

bringen. S3on einer ©djladjt, einem Sieg in 9Räf)ren, einer „guten Sataifle" unb

ber entfenbung oon 20000 3Wann an bie 2)onau nad) ^re&burg erhoffte ^riebrid)

bie Söirfung, ba§ bie Cefterreidjer i^re Gruppen an« »öfjmen jurücfneljmen

würben; bann foflte baß eine preu§ifd)e £eer Srümt, ba« anbere Sßrag belagern.

311« weitere« 3**1 mürbe beiben bie Sonau geioiefen.

ftür bie erfle Einleitung ber Bewegungen f>atte nun ber ©ntwurf alsbalb

eine 2lbänberung erforbert. 3)ie SJtaffe ber öfUrreid)ifd)en ©treitfräfte jog ftd)

nia^t bei Dlmüfc, wie gfriebrid) erwartet t)atte, fonbern im norböfUidjen Söljmen

jufammen. SBon bort fonnte ber %eint, wenn ber Äönig in Wläfyxzn einbrad),

in feinem SRficfen eine 35ioerfion nad) ÜRieberfdfjleften madjen ober fid) auf ba*

£eer be« ^rinjen werfen unb ©ad)fen bebro^en. Um ba« öfterreid>ifd)e fiaupt-

f>eer, ba« ber Äaifer in Sßerfon befehligte, fefljufwlten, war befi^alb ber Äönig,

wie wir eben Nörten, Anfang 3ult au« ben fdjleftfdjen Sergen nad) 93öf)men

eingerüdft, über 9?ad)ob. (Sr oerfpradj bem ^rinjen ßeinriä), bort junäd^fl fo

lange bleiben ju wollen, bi« jener oon Horben f)er feinen ©tnmarfd) bewirft,

bie Xruppen Saubon« „weggefegt" unb fid) feftgefefet haben würbe.

Sßrinj $etnrid) hatte oor 3ofyx unb bie Hoffnung aufigefprodjen, bie

Defterreid&er würben, ba ber 3auberer SDaun nicht mehr unter ben Sebenben

mar, in einem fünftigen Äriege mit mehr ©d)nelligfett unb ©ntfd)lu& al« früher

operieren unb fo oiefleid&t ihren ©egnern eher eine ©elegenheit jum Singriff

bieten. 3lber gerabe im ©egenteil hatten e« fid^ Äaifer Sofeph unb feine er-

fahrenen ©eplfen Sacn unb Saubon fefl oorgefefct, ganj in ber ©efenftoe ju

oerharren unb ihr #eil in ftorfen Stellungen ju fud)en.

3ln bie @lbe gelangt, fanb ba« fd&lefifd;e #eer ben ganjen oberen Sauf

be« ftlufie« bi« nad) flöniggräfc burd; breifad;e ^ebouten unb ja^lofe Artillerie

in einen furdjtbaren 23erteibigung«juflanb gefegt, „fernerer ju bezwingen a[§

bie geflung Stile". £er Äönig urteilte, ba§ tyex eine Dffenfioe au«riä)t«lo« fei,

unb befcf)tofe betyalb, feinen ^elbjug nad) anäfu-en, um nid)t aajuoiel 3eit 511

V) Cben 6. 514.

Digitized by Google



532 Kennte« »u$. erster 9f6^nttt.

oerlieren, burd) ein abgefonberteß Gorpß unter bem ©rbprinjen oon Sraun-

fdjweig fdjon jefct ju eröffnen. <Sr badete, baß bann auaj ber jtaifer nad;

Mähren betagteren müßte unb bog fo, burd) eine golge einanber angepaßter

©ntfenbungen oon f)üben unb brüben, fid; bie 8üf|ne gleia)fam unoermerft auf

mäf)rifa)en SSoben fnnüberfajieben würbe.

tprinj &einri$ Ijatte für ben ©inmarfd) na$ Söhnten bie 2Ba&l jroifd&en

ber ©traße jur Sinfen ber (Jlbe, über ben Sßaßfopol, ober bem Uebergang über

baß Saufifeer ©ebirge auf bem redeten Ufer. 3tm 13. ^uli melbete er bem

Äönige, baß er ftd) für ben jweiten 2Beg entfäjieben Imbe; fo benfe er fiaubon

oon ber ©Ibe nad; ber 3fer abjubrängen unb otctteid^t bie 93erbinbung mit bem

$auptf>eer ju gewinnen. §r änberte feinen (Sntfd&luß unb leitete ben 2Rarfd) auf

bem linfen Ufer ein, als er am 15. ju feinem ©d)rea*en ben Mitteilungen beß

Äönigß über bie beabftd&tigte ©ntfenbung beß Sraunfdjroeigerß entnehmen $u

müffen glaubte, baß ftriebridj überhaupt auß Söhnen abgießen motte. 2>aß mar

nun bie Meinung nic&t getoefen; oielme&r oerjidjtete ^riebrid) fogar auf bie Hb*

groeigung audj nur jenes einen <£orps augenbltdud), fobalb er £etnrid)ß crfte

SBotfd&aft erholten &atte, ben Seridjt vom 13., bie SInlünbtgung beß SSormarfd)e$

auf bem redeten Ufer, ©r begrüßte ben <Sntfa)tuß feines SBruberß mit über-

fdjtoengltdjen Sobfprüdjen: ©in ©Ott §abe tfmt biefen Sßlan eingegeben. SDer

^ßrinj tarn bemnad) am 19. 3uli auf fein urfprüngltdjeß Söorfjaben jurüd, fteflte

aber bie außbrüdlidje Bebingung, baß baß ^auptljeer in 83öf»nen verharre:

„SBenn ©ie nadj Mähren gel>en," fd^rieb er bem Äönige, „fann id) nid)t in

33ö&men bleiben/'

ftriebridj gab feinen großen Sßlan, „Söhnten in Marren ju erobern'' niajt

enbgültig auf. 21ber er machte feinem trüber roettgeljenbe 3u9eflänbniffe. 83is

gegen ©nbe ©eptember, fo vergieß er, motte er in 33öt)men bleiben, unb bie

©ntfenbungen nadj Mähren mürben nur ganj attmäfylid), in Meinen 2fruppft, oor

ftd& get)en. £5od) geftanb er, baß if)tn bie Untfyätigfeit, m ber er ftd& in feinem

SBinfel oon 93öl>men oerurteilt fal), &art anfomme. „SBir flehen I)ter," fd&reibt er

bem Sruber am 9. 2lugufl „mit gefreuten Slrmen unb betounbern Sfort fd)önen

Xlmten."

$>ie Snerfennung mar burdjauß aufrichtig; benn ber ^rinj &atte feinen

^ctbjug in ben legten Sagen beö 3uli unb ben erflen be* Slugufl auf baß

glänjenbfie begonnen, feineß föu&meß aus bem oorigen Äriege, feine« großen

Samens wert. 91uf Sßfaben, bie alß ungangbar gegolten l)atten, mar er über

bie Sauftfcer 33erge getommen, bem g-elbmarfdjatt fiaubon jur oöttigen Ueber*

raf<$ung. $er ©ajreden ber öflerreid&ifdjen Äommanboß mar faum minber groß,

als beim ©inbrud) ber Greußen in jenen SIpriltagen oon 1757. Saubon mar

faffungfiloß; o^ne ©d;roertflreid), roie ber Äaifer fa;alt, gab er alle roo&loor--

bereiteten 33erteibigungßflettungen auf ; biß 9Rtind)engräfc jurüdgegangen, erflärte

er, aud; bie Of^inie nia)t galten ju fönnen. 3)er Äaifer eilte aus bem großen

Hauptquartier Iierbei, er fanb bei feiner 2lnfunft in ber 9iad)t auf ben 11. Huguft

bie 3fHe fdt)on abgefdjlagen für ben weiteren 9tüo?)ug, er ließ ben 21bmarfd>

nid)t ju, aber er geftanb am 14. in feinem Söeridjt an bie Äaifertn, baß man,

erfdjöpft unb entmutigt mie bie Gruppen feien, bie Stellung an ber 3f*r beim
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Stoßen bes ^rinjen ^einriß werbe räumen müffen, oteöeißt oor 9tblauf oon

jmei Sagen. Unb bann n>ar auß feine eigene Stellung am Dberlauf ber eibe

nißt mehr fjaltbar. Sie fritifße ©tunbe bes ftelbjugs war gefommen.

Völlig rißtig erfaßte bie ©unft bes Augenblids ber (Generalleutnant oon

SRöllenborff im $eere bes ^rinjen ^einriß. CSr legte bem ftelbherrn am
17. Slugufl Vorfßläge jur Umgebung ber feinblißen Stellung oor. ©raf fcendfel

üoh Sonnersmarcf , auß in biefem ^bjug wie oor 20 fahren 1

) bes ^rinjen

Sertrauter, jefet Dberft, faf) ifm fet)r aufgebraßt über ÜHöHenborff. fceinriß

argwöhnte, fein Untergebener werbe fiß mit feinem größeren SBagemut brfiften

raollen, unb liefe fiß nur allmähliß burß Rendel befänftigen. 3Köttcnborff würbe

unoerjügliß, noß am 17., ablefmenb befßieben. Saubon roar außer ©efahr.

Sem Äönige melbete ^einriß am 17. Auguft, ba§ er au« Langel an

Verpflegung in jefm bis jwölf Sagen naß ber Saufiö jurüefgehen muffe, ^rtebrtß

mar peinliß überrafßt. ©r erflärte, baß ber Abmarfß, roenn er unoermeibliß

würbe, oielmeljr auf Seitmerifc ju rißten fei: „©efefct baß ©ie entfßloffen wären,

nißts ju unternehmen, mürben ©ie bann wenigfiens Qljr £eer auf Äoflen bes

geinbes leben laffen, unb bas ijt mehr roert als naß ber fiaufifc ju gelten, naß

biefem fßönen Sebüt, womit ©ie ben ^elbjug eD *n eröffnet höben."

Somit boß irgenb etwas gefßebe, befßloß nun ber ßönig, bie Dffenftue

felbft auf ftß $u nehmen, ganj entgegen ben bisherigen Vorausfefcungen. 6s

galt ben SSerfuß, bas #eer bes Äaifers in ber nörblißen plante, bie minber

befeftigt fßien, ju umgeben unb bann oon ßohenelbe über Surnau mit bem

^rinjen ftüblung 3U gewinnen. Ser Änifer, über bie Abftßt feines gefürßteten

©egners balb im Haren, war einige Sage fjinburß in großer ©orge, um fo

mehr, als gerabe jefct wieber Saubon, ber fiß, fo ganj o^ne ©runb, noß immer

oon bem ^ßrinjen ^einriß bebrot)t glaubte, feinen SWüdjug oon ber $fer als

unoermeibliß anfünbete. 6rfl am 24. atmete ^ofepr) auf : es fei unbeja^lbar,

fßrieb er ber Staifcrin, baß ihm bie Greußen ben heutigen Sag für feine ©egen*

maßregeln gelaffen Ratten; jefct t>offe er einem Singriff wiberftefjen ju fönnen.

©ntfßeibenb war, baß bie preußifße Artillerie ben 9Warfßfäulen im ©ebirge

nißt rafß genug t)atte folgen fönnen
;
auß l)atte ber ©eneralmajor oon Anwalt

am 22. bie 53efefcung ber bie ©teflung oon $of)enelbe beherrfßenben #öhen

jmifßen ber großen unb ber Keinen ©Ibe oerfäumt. Ser Äönig mußte fiß

fagen, baß fein Anfßlag naß unermeßlißen Anfkengungen oereitelt war. $n

SJlähren, meinte er, l)ätte folßes ilmt nißt juftoßen foHen.

Von nun an befßränfte fiß ber Aufenthalt ber Greußen in Söhnten, ir)re

naß ^riebrißs eigenem Auöbrucf „infipibe" Kampagne auf einen „ßartoffel-

frieg", auf bie grünbliße Ausleerung bes oon ü)nen befefcten ©ebiets. Ser

fteinb blieb regungslos, „wie oerfteinert". Um fo mehr litt man unter Äranf-

heiten unb bem ungewötjnliß raupen §erbft. $n ben legten Sagen bes September

jog ^rinj ^einriß, SWitte Dflober ber ilönig aus Sö^men ab, jum ungeheuren

^ubel ber Oefterreißer. 9Wit Selbftironie fpraß ^riebriß oon ben „$elbentf)aten

ber ©iebjigjährigen".

') Cben 6. 100.
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$ie biö julefet im 2luge behaltene mäf)rifd)e Unternehmung führte jefct,

im Dftober, nur nodfj jur Sefefcung oon Xroppau unb ^ägemborf, b. f>. jur

©idjerung ber Dperattonsbafrs für ben näd)fren ftelbjug; benn (yriebrid^ würbe

burdf) feine neuefre @rfat)rung in feiner alten Meinung nur befrärft, bafe er fid)

iiid^t nad) Söhnten oerlieren bürfe, fonbern bas £eil in 3Häf)ren ju fud)en (jabe.

S)ie Stimmung im preufeifd)en $eere mar nad) biefem mit Unfrudjtbarfeit

geferlogenen ^elbjug fet)r gebrüeft. S5ie $elbf>erren, bie Offiziere, bie HRanm

fcfjaften, fie ade murrten. 3)ie ©olbaten Ratten feine ©d)lad)t gehabt, bie fte

geroünfd&t Ratten unb bie erfaf>rungSmäfeig bie Sebensgeifrer ber Gruppe immer

auffrifd)te. fenne bie preufeifd)e 2lrmee gegen bie oorige nid)t," ftreibt

ein Offizier gegen bas (Snbe bes ^bjugfl, „es ift fein fieben unter ©enerals

unb Offiziers, alles lägt ben Äopf Rängen, unb es ift in feinem ©tfiefe bie

minbefre Drbnung." ©in anberer fpridjt oon einer über alle Segriffe eingeriffenen

$ienfrnad)läffigfcit. S)aS Älugreben aber, bas SRäfonnieren unb Äritteln mar

mef>r benn je im ©d)wange. 9lls infolge einer SInorbnung, bie com ÄÖnig

felbfr ausgegangen mar, einmal einer 3«f"^ Unfall aufriefe, gab fid) im

Hauptquartier bie ©d)abenfreube offen funb, unb als ein bem &eere als Volontär

fotgenber ^effifc^cr ^rinj feinem SRifefatten über fold)e ©efrnnung SluSbrucf gab,

fpottete man über biefen „SRonaliften". ©in fernerer ©d)aben für ben SHenfr

mar bie grofee 3a&l inoaliber ©tabsoffijiere unb altersfd)wad)er ©enerale. ^ßrina

£einrid) ^atte bei feiner Infanterie brei ©eneralleutnants unb brei ©eneral--

majore, bie roegen Alters unb ©ebred)lid)tett iljm nur jur Saft waren. Slber

aud) über bie bienfrfäjngen ©enerale urteilte ber ^Jrinj in Saufd) unb Sogen

ab; nur ben einen SKöllenborff liefe er gelten, unb biefes ©inen guten 9tat hatte

er nid)t befolgt. Delling, ber ©d)webcnoerfolger aus bem Siebenjährigen Ärieg,

für feine ausgezeichneten Seifrungen beim ©inmarfd) aus ber ßaufifc mit bem

fd)marzen Slblerorben belohnt, galt ihm als gut für bie Ausführung, aber ber

Seitung bebürftig. Mes im £eere, fo ftagte er bem (Erbprinzen oon 99raunfd)meig,

fei med)anifd) geworben: „flehte Äöpfe! 3n biefer Sejie^ung ftnb mir aufeerfr

heruntergefoinmen. 2)aS ift bie SBirfung bes EefpotismuS, bas ifr bie SBirfung

ber fd)led)ten Seifpiele, bie eine ganze Nation oerberben." 3wifd)en ben 3«l<n

beutete er biefe feine 2tuffaffung bem Könige felbft an. Slls ^riebrid) geäufeert

hatte, bafe er roenig Unterfrüfcung finbe, antwortete §einrid): „2)ie, auf bie bas

geht, finb ohne 3rocif*t fct)r unglücflid), Shnen nicht genügen ju fönnen, aber,

roenn es mir erlaubt ifr mit meinem gewohnten Freimut ju reben, fo ifr es für

©ie unb für jene beffer, anbere, benen ©ie mehr Vertrauen gewähren, ju rodeten.

Unter ber grofeen 8nzat)l oon Offizieren, bie ©ie in Krieg unb ^rieben gebilbet

Ijaben, müffen fid) fold)e finben, bie öftren Scifaff oerbienen werben; bie, weld)e

ilm oerloren haben, müjfen ohnehin an ihrer natürlichen ^atfraft einbüfeen,

fobalb fte bemerfen, ffixen 2)anf nicht mel)r su erwerben. Slid&ts ifr entmutigenber,

als wenn ber ©ouoerän gegen bie, welche iljm bienen, oerfrimmt ifr."

S)er $rin$ fprad^ oon feinem eigenen ftall; beutlitt) genug. Qt quittierte

mit biefer Slnfpielung unb mit äf)nlid)en ©tofefeufjern bie oerfreefte Äritif feines

legten ^Ibjugs, bie er aus gewiffen affgemeinen S9etrad)tungen in ben ©riefen

bes Äönigs l)erauslefen fonnte. „Ärieg unb ©cblafflieit," fd)reibt iljm griebrid)

Digitized by Google



^airifdjer ©r&foIgefrie<i. 535

einmal mährenb biefes Winters, anfd&einenb ohne iebc perfonlidje Vejiehung,

„oertragen nicht miteinanber; wer nad> reiflichem Wadjbenfen über feine

Aufgabe nichts unternimmt, wirb immer ein armer #err fein." 3n feinen Eenf--

würbigfeiten beS bairifdjen ©rbfolgefriegs hat ftriebridj abfällige Vemerfungen

über bie Untfjätigfeit feines Stoibers nicht unterbrüeft, ohne bod), wie es fcheint,

oon bem für bas Urteil am meiften entfdtjeibenben Vorgang, jener oerhängnisoollen

3JtrinungSoerfc$iebenheit jwifchen bem ^ßrinjen unb SRöflenborff, etwas gewujjt

$u f)aben. Heinrich feinerfeits legte fidj bas S3ilb biefes ÄriegeS fo jurecht, bafc

ber Äönig, naa) ber glänjenben Antrittsrolle ber jweiten 2lrmee auf ir)n eifer=

füchtig , u)n burd) roiberfprud^sooHe 93efef)le in ©efahr gebracht habe, feine

Deputation als ^elb^err ju oerlieren; noch wäljrenb bes ^elb^ugs ifl ihm bas

ge^äffige Wort entfahren, er fei gegen bie galfaj&eit beS Äönigs mehr auf ber

£ut als gegen bie Unternehmungen beS $einbes.

2lus feinem Winterquartier $u Bresben reichte ber $rinj am 3. ftejember

ein fchon oor Wochen aufgefegtes 2lbfchiebSgefuch ein, bas er mit ber 3*rrüttung

feiner Heroen begrfinbete. £er Äönig liefe es junädjfl unerlebigt ; in ber %olQe

befhmmte er für ben ftatt eines neuen ftelbjugs ben Srbprinjen oon S3raun^

fdjroetg für ben Oberbefehl an Heinrichs ©tatt.

2)ie Slusftcht auf ^rieben mar ju Veginn ber Winterquartiere fehr unftcher.

2er äönig leitete feine biplomatifche Gampagne oon Breslau aus, „oon früh

bis fpät am ©chreibtifch" — er ^tefe bas feine fogenannte föniglid&e Unabhängig:

feit — im übrigen einfieblerifa), „wie bie Statte im Äetter".

£ie Äaiferin oon SRufelanb hatte feine fcülfstruppen jum preufeifchen ßeere

ftofeen laffen, fonbern fich barauf befchränft, am 22. (September eine SRote an

ben Wiener £of su fänden, beren brofjenber Xon bort oerlefcte, aber ben 5tönig

oon Spreufeen nidjt befriebigte. „Vlofee Worte," fagte er, „thun feinen ©djaben."

gafl meinte er, bafe man für ben ^rieben mef>r oon granfreiefc als oon 9tufelanb

ju erwarten r)abe.

^ranfreidtjs Vermittelung hatte ber Wiener &of nad) bem SHifeerfolg ber

Gntfenbung XhugutS angerufen. Äönig ^yriebridh hatte biefe Vermittelung mit

einigen Sorbehalten unb unter ber Vebingung angenommen, bafe ftranfreidj bie

Vermittlerrolle mit Diufelanb teile. 2llS man in Wien auf biefe ^orberung ein-

ging, liefe griebrid) Anfang 9tooember ben beiben Vermittlern eine ,,©fij$e" für

ben ^riebensoertrag mitteilen, ©r forberte für fich, um fünftigen 3roiftigfeiteu

oorjubeugen, ooEe Verfügungsfreiheit, wenn in 2tnsbadj unb Saireuth bie Neben-

linie ausflarb ; er wollte ben Defterreichern eine mäßige Erwerbung in Vaiem ju*

geftehen — in einem abgefonberten ©chriftflücf würbe ein an Söhnten grenjenber

Stria) berDberpfalj bejeichnet; bagegeu follten fie ben Äurfürflen oon ©adjfeu

für feine Hnfprüdje auf bas bairifaje 2lllobialerbe mit ©elb fchablos halten.

3n ben nädtfen Wochen mußten bie Äuriere jwifa^en bem Hauptquartier

be§ Äönigs oon Greußen unb ben an ber Verfmnblung beteiligten fiöfen nod)

oft hin unb h« fprengen, elje aud) nur in ben ©runbfragen Einigung erjielt
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mar. 3n 2Bien fträubte man jl$ oor allem gegen eine ©elbjablung an Saufen

unb oerlangte flatt bes oberpfäljifajen ©renjfrridjeS bas fd&on im vorangegangenen

©ommer genannte ©ebtet am regten Ufer oon $nn unb ©aljad); audj wollte

man bie (Srborbnung in ben fränfifd)en 3Warfgraff#aften ber ©ntfdjeibung bes

Sleidjes norbetialten. ©nblidj liefe ftriebrid; am 10. Februar, obne auf eine nod>

auSfie^enbe SKeufeerung SRufelanbs langer ju warten, bem ruffifajen unb bem

franjöfifdjen ©efanbten fein Ultimatum aufteilen, ©r gejtanb bas ^nnoiertel ju,

oer$id)tete auf ben bereinigen SluStaufa) oon Slnsbaa) unb Staireutf) gegen bie

Saujifcen unb ftettte es ben beiben oermittelnben SJiädjten anbeim, eine 6nt*

fdjäbtgung für ©ad&fen ausftnbig $u madjen. $ür bie ^efifteUung aller ©injel^

Reiten fd)tug er einen Äongrefe vor.

©egen biefe SBorfdjläge lie§ fid; füglidr) nia)ts mefcr einroenben. SWaria

2$erefia mar aufrichtig erfreut über fo „angenehme 3*itung", unb ber Äaifer,

ber ungern auf bie fttortfefcung feines Ärieges oerjicbtete, tröftete fia) mit bem

Xriumpbruf, bafe ber Äöntg bie lefcten öfterreidjifajen Sebingungen pure unb

einfad) angenommen tjabe.

2lud) £erfcberg ift ber SWeinung geroefen, bafe fein ©ebieter ben ©egnern

ju weit entgegentäme. 6s roottte if)tn nid&t in ben Sinn, ba§ man ben ©runb*

fafe ber Unteilbarfeit Saierns preisgeben fottte; auf feine 93orfleflungen roar es

gefäeben, bafe ber Äönig anfänglid) ein ©tfid ber Dberpfalj geboten r)atte;

benn fner liefe fid^ wenigftens bis 3U einem gewijfen ©rabe ein Slnfprucb ber

jtrone Söfnnen jugeben. 2llS §erfeberg einmal in einem gerabeju patbetifd&cn

©abreiben ben Äönig befdjmor, in ber ^rinjipienfrage niebt ju wanfen, antwortete

$riebri<$ bem bei früherem 2lnlaffe f#on fet)r fd&roff abgeroiefenen Ratgeber

freunblid), aber befummt: bie ^been feien oortrefflidfr unb er felbfi roürbe roünfa^en

fte oerwirflieben $u fönnen / aber mit $been allein fönne man feine ^ßolttif

treiben, es frage fid), ob fte burajfübrbar feien, unb unter biefem ©eftfyspunft

möge audj £erfcberg bie 93crr)ättniffc betrauten.

3n 5£efd)en, roo am 10. unb 11. SWärj bie Seoollmäcbtigten fid& jum

$riebensfongrefe oerfammelten, ifl bann nod) SBocben binburd) jäb geftritten unb

gefeilfdjt roorben. 2)er Vertreter ber ßofburg, ©raf ^3r)itipp Gobenjl, ein Setter

bes früheren ©efanbten am preufeifd^en £ofe, fyatte feine leidste Aufgabe: fabrieb

i^m bie ßaiferin, fo mahnte fte ifjn, nid}t §u grofee ©djwierigfeiten ju ma$en;

fdjrieb ibm ber &aifer, fo prebigte ber ibm ^eftigfeit. 3roei fragen flanben im

S3orbergrunb : bie Sluseinanberfefcung jwifdjen Sötern unb ©aa)fen wegen bes

fädjftfcben Gntfd)äbigungsanfprud)es unb bie ©icberftellung ber (ftbreebte beä
s

$faljgrafen oon 3roetf)rucfen auf S3aiern. $üv ben ©aebfen forberten bie ©e»

fanbten ber beiben oermittelnben 3Käd>te , 33aron Sreteuit unb ^ürft 9tepnin,

oier Millionen Zfyalet; roäbrenb ber bairifdbe SSertreter ben Auftrag batte, eine

balbe ober Iffens eine SWittion ©utben ju bieten. Waria ^b«efia meinte

man bürfe bem mit ir)r oerbünbeten Äurfürften nia^t bie ^aut abfliegen laffen,

giriebrid) aber trat mit gröfeter ®ntfd)icbent)eit für ben fädjftf^en Änfprud^ ein.

@r fei $um ©lüd, fo bören roir ibn fagen, nid)t barauf angeroiefen, ben ^rieben

in erbetteln; wenn Sadjfen feine anfiänbige ©ntfebäbigung erbalte, roerbe fieb

niemanb in 3«f«nft mit ^ßreufeen oerbfinben wollen. ©0 mufete ber Äurfürfl
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oon Saiern wofn* ober übel bie oier amttionen Xfyakx bewilligen, langlebiger

jeigte ftcb ber Äönig oon ^reufeen in bem jroeiten ßauptftficfe ber 23erbanblung.

6r hatte junä^ft oerlangt, alö Sürge beö öfterrei^tf^bairif^en Vertrages be*

fteHt ju werben, bura) ben baö $auö Oefterreid) auf bie SRadjfolge in SBaiern

für immer oerjicbtete. 3>aburcb, fo meinte ^ofepb II., würbe ber Jtönig oon

^reufjen baö Slnfeben eine« sproteftorö unb eine £anbbabe ju „taufenb Gbicanen"

gewinnen, griebricb begnügte fi# bann bamit, bajj ber awifdrjen Deflerreicb unb

Saiem abgefchloffene Söertrag ber bfierreiajif^preufeifdjen ftriebenöurfunbe am

gebängt unb auöbrücflicb alö beren untrennbarer SefianbteU bezeichnet mürbe.

3n ber ©aebe roarb mit biefem 2tuöfunftömittel baöfelbe erreicht: auch fo mar

bie Erbfolge beö $Pfal$grafen oon 3n>eibrücfen ficbergeftellt, infofern als Sßreufjen

fte auf ©runb beö Jyriebenöfcbluffeö allemal forbern tonnte.

3)er oon &er$berg fo lebhaft oertretene grunbfäfolidje ©tanbpunft fam bei

ber ftriebenöoerbanblung baburaj jur ©eltung, bafj in bem Vertrag jroifajen ben

ijöfen oon 2Bten unb 9Wüncben ihr berufener ^ßaft oom 3. Januar 1778, bie

Urfacbe beö Äriegeö, aufgehoben mürbe unb bafj Deflerreicb baö ^nnoiertel niä)t

unter einem SRecbtötitel erroarb, fonbern in Anrechnung auf geroiffe 3«9«ftänb-

niffe unb Seifiimgen an Söaiern.

2)ie Sürgfdjaft für ben Xefcbener ^rieben übernahmen ^ranfreidj unb

SHufjlanb. j^nfofern nun bie ^riebensurfunbe eine auöbrüctticbe Erneuerung beö

als SReicbögrunbgefefe geltenben SBeftiälifdjen griebenö enthielt, gleich alö roenn

er „2Bort für 5Bort bem neuen Vertrag eingefügt wäre", fo gemann baburcb

ftufelanb baöfelbe ©äjufcreajt über ben beutfajen SBerfaffungöjuftanb , weld&eö

Jranfreia) feit 1648 befafc — ein <5$ufere<$t, roie eö SRufjlanb ftdj früher ber

fd&roebifcben unb ber polnifd&en 33erfaffung gegenüber gefixt ^atte. <5ola)eö

3tet Ratten fcbon bie ©taatömänner ber Äaiferin Elifabetb ber beutfajen ^olitit

3iu&lanbö geroiefen, alö man roä^renb beö Siebenjährigen ßriegö einen europäifcben

Äongrefc in Sluöfidjt genommen hatte,
l
) unb baö bamafige Sünbniö mit bem

§ofe beö beutfcben ftaiferö r>ättc eine günftige ©elegenbeit geboten.. 35er ßongrefj

mar 1701 nicht jufammengetreten, unb bei ben ftriebenöoerbanblungen ju £ubertuö*

bürg hatte ber ßönig oon ^ßreu&en bie rufftfcbe Sermittelung jurücfgewiefen.

3e&t lag bie TOwirfung ber ihm oerbünbeten $atin in feinem ^ntoeffe. ©n
fpätereö ©efd)ledjt, beffen nattonaleö Selbftgefübl empfinbliajer geworben war,

bat an biefem Einbruch SRufjlanbö in baö ©er)ege beö beutfdjen öffentlichen 9led)ts

Hnftofj genommen; in ber europäifcben Sage oon 1779 aber ergab fidj bie ruffifdje

(Garantie alö folgerichtige Ergänzung ju jenem oon ftranfreicb feit mehr alö

einem 3°brfmnbeTt feftgebaltenen, erft jum Unglimpf unb bann im ^ntereffe

beö öfterreicbifcben SReicböoberbauptö auögeübten ©cbuferecbt.

3tm ©eburtötag SRaria %tyxt[\ai, bem 13. 3Jlai, würben bie 3*iebenS;

urfunben ju $efd)en unterzeichnet, unb um feiner großen (Gegnerin eine Huf?

merffamfeit ju erweifen, liefe griebrich gleich beöfelben ^ageö, noch oor Stbtauf

ber feflgefe^ten ^rift, bie oon feinen Gruppen noch befehlen öflerreicr)tfdc)en ©täbte

räumen, ©r wufete fet)r wohl, bafc fie eö war, ber er biefen $™ben banfte.

») Dbtn S. 279. 283.
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Cr fd&utbe, fo fd&rieb er ber Äurfürftin*3Bitroe oon Saufen, ber Silligfeit ber

ÄaifcrtmÄönigin bie Slnerfennung, bafe fie, fobalb fie bie ©efefcroibrigfeit ifcres

$orgebenfi eingefeben b&be, mit off ü)rem Äönnen für bie SBieberberfiellung be$

^rieben« eingetreten fei — minber r)artnacfig als ^riamus, ber bas ölutoergie&en

§ebn $af)re ^abe währen laffen.

S)ie fädjfifdbe ftürftin aus roittelftbad^ifcbem Stamm gab baß fiob, bas

$riebric$ ber alten Äaiferin gefpenbet, ü)m mit 3mf*n jurüc? : „9Han badjte 1777,

ba§ ^-riebrid), ©ieger in brei Äriegen, ©efefegeber unb Söater feiner SJölfer, fia)

l)öber nidjt erbeben lönne. . . . S5ifl bat)in trotte er oornebmlidj für bie ©einen

gefämpft; jefet fämpfte er für bie anbern; er mürbe ber uneigennützige ©ebiebfc

ridjter in ben ftäubeln ber £errf$er, ba« SBerfjeug ber oberften ©ereebtigfeit,

roeld&e bie Nationen rietet. " SBaft bie Äurfürflin oon ©a#fen t)ier empbatifa)

aufifprad), mar obne ftrage jefet bie Meinung ber meiften in 3)eutf$lanb. fyriebridb

barte bie Söerounberer unb ^ofepb bie Gabler auf feiner (Seite. 2)er greiberr

oom Stein t)at befannt, ba§ er ju feinem bamaligen Eintritt in ben preufjtftben

©taatsbienft beroogen roorben fei burdfc feine „bobe 93eref;riing für griebrid) ben

Ginjigen, ber bur<b bie (Spaltung oon öaiern bie Eanfbarfeit biefefi Sanbeö unb

bes ganaen SBaterlanbeft Heb erworben r>atte".

$er Äönig oon ^reu&en mar weit baoon entfernt geroefen, bie &erfajfung

unb 9ted)tfiorbnung be« oermobernben 9leid&eft, alft beren ©durrner er jefct ge=

priefen tourbe, um ibrer felbfl mitten ju oerteibigen. aber er ^atte fid), wie

mir börten, gefagt, bafc er feine befpotifd&e ©eroalt beö Äaiferft im 9ieia>

auffommen laffen Dürfe, roeil er beren SBirfungen am eigenen Seibe fpüren

mürbe. 60 freute er fid) iefct, „ben großen SBorteil" gewonnen ju baben, „bafc

man unfi im 9leicb als ein nüfclid&e« ©egengeroitbt gegen ben öfterreiebiföen

£efpotiftmufi betrachten wirb". $en oon 9lu§lanb unterflüfcten ©egenfaifer

nannte Um 3ofepb ingrimmig, ©d&roerer fiel für alle 3"f"nft noa) ber anbere

©eroinn in bie SBagfcbale, baß jum jroeitenmal mie in ber &po$e oon 1744

bie ©elbftänbigfeit Saiernfi gerettet bas 93orrücfen ber öfierreidnfcben SWadjt in

©übbeutfdjlanb oerbinbert roorben roar. Sud) bejfen freute fid) Oriebrid), ber

(Sreigniffe oon 1756 gebenfenb, ba§ biefimal, bei ber fcbnellen SBeenbigung bei

SBaffengangefi ber beiben beutfd)en 3JJäd;te, ber neue englifcb-franjöfifcbe Ärieg auf

feinen §erb befd)ränft blieb: „©bebem glaubten unfere guten 2)eutfcben, wenn

bie Äriegfibrommete in SRejrifo ober Äanaba ertönte, man müffe fid) au<b in

©uropa fdjlagen; es febeint mir, bafj man g&njlid) oon biefem Vorurteil jurüd-

gefommen ift/'

£odj rourbe ibm feine Jreube über ben Rieben unb bie errungenen Erfolge

burdj bie 5Borau«fi<bt getrübt, bafj aroar bie ßaiferüvÄönigin fid) auf einen Ärieg

uidjt mebr einlajfen, ba§ aber ibr ©obn mit ben dürfen, in Italien unb mit

ben beutfdjen !Rei(b8ftänben neue ^änbel fudjen roerbe.

35aö alte europäifebe Mianafofiem r)atte biefen beutfdjen Ärieg überbaue«.

Slber feine ber beiben friegfübrenben 3Kä(bte roar oon ber Haltung it>rc« $er=

bünbeten ganj befriebigt. Äaifer ^ofept) urteilte je^t ganj roegroerfenb über

bafl ©ünbnift mit ben ^ntnjofen, ben „elenben ^erütfenmacbern obne $erj unb

obne ©elb", roie er roäbrenb bea Ärieg« einmal genannt ^at, unb au<b
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ftaunife meinte, Sreteuil (mbe in Eefd&en meljr 311 ^ßreufeens als ju Defterreid&fi

©unflen ben ftriebentoermittler abgegeben. Äönig ^riebrid) roieberum mar 510 ar

mit ber biplomatifd&en S3et&ätigung 9tufetanbd ebenfo jufrieben wie mit ber ftxanU

reid&S; aber er fcatte ftd^ fiberjeugt, bafe er auf eine mirffame müitärifd^e Unter-

ftüfeung mm ruffifd&er ©eite nid&t reäjnen bürfe. S)aju fam, ba§ SRtifefanb feine

ftnanjieüen ©egenforberungen für eine SBaffen^fllfe oon jroeifel&aftem SBert un=

Derffältnismäfeig tyod&gefdjraubt Ijatte. 16000 SRuffen mürben bem Äönig oon

^ßreugen jätjrtiä) 3300000 £f>aler gefoßet traben: er berechnete fiä), bafc er

biefelbe 3Truppenjalj)l für anbertfmft 3Jlittionen oon beutfdfjen 3leid)öfürflen mürbe

mieten fönnen. 25aö rufftfd&e Sünbni« mar roemgften« militärifä) nid&t unerfefettd&.
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3u|HjptIeae unir mirdienpülitth; taribxtttfi un&

Jßjjfcie
Äönig ftriebriaj bei ber Stficfteljr aus feinem jroeiten Ärieg unuet-

jügltch bie Durchführung bet Suftijreform als Sofung ausgegeben

£»atte , fo erhielt balb nach bem ftriebensfchlufe »on 1779 bafi cor

einem Rentenalter nur ^alb geleitete SÖerf einen neuen Antrieb, buraj ben

es bann noch im alten 3aty$unbert feiner SSottenbung, ber Ärönung burefc baft

3Ittgemeine ßanbredjt, entgegengeführt werben foHte.

Sange 3eit platte ber Äönig bie große Stufgabe ber Äobtftfation ganj auft

bem Sluge verloren. Ober oielmehr, er f>iett fte bereits für gelöft. Sticht b(o§

fein geläutertes ©trafrecht mar fein ©tolj. Dirne bie blutige $alsaeria)tfl*

orbnung Äaifer Äarls V. aufgehoben ju &aben, fyatte er fte bodj burebbroajen

burdj bie 3luffiettung ber Rumänen ©runbfäfee,
1
) an bie ftd) jefct ber preujjifdie

©trafridjter ju galten fyatte. „3)as ifl bei uns fdjon gethan," „mir ^aben

unfere ©efefee gemilbert unb uns gut babei befunben," fo rühmte er fta), alft

nach 1764 unter bem tiefen ©inbruef oon öeccarias berühmtem 2Berf Dei

delitti e pene auch anberroärts Holter unb Slutburft in 33erruf famen. 3M
bas bürgerliche Siecht, nach bem bie preufjifdjen ©eric&te urteilten, festen ibm

auf einer ^inreidhenb fieberen ©runblage ju ruhen. SWod) 1777 fctjrieb er in

feinem Expose du gouvernement prussien: „2)ie ©efefce finb fyitx ju ßanbe

htnretchenb weife georbnet. 3$ glaube nicht, bafc man nötig |pat, fie ju übet*

arbeiten." So fchä&te er bie gefefegeberifche fieifiung feines gefeierten

£ribonian, s
) baS Corpus juris Fridericianura.

35er Äönig ftanb mit biefer Ueberfchäfcung ber Goccejtfchen Suftijrefonn

nicht allein. 5Der ©rofjfanjler SarigeS pries 1765 baS 9Bert feines 3lmts=

oorgängerS als „biefe glüdliche SReoolution", banf beren in feinem Sanb bet

(Srbe bie Suftij mit gleicher Xrefflia)leit wie in Sßreujjen geljanbhabt werbe.

') »b. I, 345 (1. Kuft. S. 344).

*) »b. I, 347 (1. »ufl. 6. 316).
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S5as ganje ftammergerid)t, bic Ijodjburg ber jünger ©occejis, urteilte ungefähr

ebenfo; au$ ber grei&err oon fturft, ber ehemalige ^räfibent biefes ©eridfc)ts,

ber 1770 nadj bem Xobe von 3arige& bie ©rofjfanjlerwürbe erhielt; audt) bie

anberen SöHnifter bes Suflijbepartements, 3Ründt)f)aufen unb SDoroitte, bie gleich

nadt) bem Kriege eingetreten waren / ^eblit} unb Börnberg,, bie nadt) bem £obe

oon ^artged unb Staroitte bas flollegium ergänzen.

©eine eigenen SBege ging ber ^uftisminifler für ©Rieften unb ©l)ef*

präfibent ber brei bortigen Dbergerid&te, o. ©armer. @inft ©occejis ©e&ilfe

gleich prft, ju bem er je langer je mel>r in ©egenfafc trat, fcatte ©armer in

feinem felb(iänbigen prooinjialen SBirfungstreis fräftiges ©elbfigefüf)! gewonnen

unb forberte enbltd) eine neue Sieform in einer oon ben ©occejifd&en ©runblagen

weit ablenlenben SRid&tung: bem ^rinjip fd&riftlid&er Verljanblung, auf bem ber

^rojefc bisher beruhe, jlettte er bie Dfftjial* ober ^nquirttionftmapime entgegen,

tnbem er bem 3Hd)ter bie Aufgabe jumeifen wollte, oon Hmts wegen burdfr

mänb(id)e Befragung ber Parteien ben X&atbeftanb fefauflellen ; babei fottte

bie 3lnwaltfd&aft, nad) ©armer bie SBurjel alles Uebels, ganj entbehrlich werben,

©armer entwickelte bem ßönig feinen $Ian bei ber fdjleftfd&en SReoue oon 1774.

35er ©rofjfanjler wanbte ein, bafe bei bem oorgefd&lagenen Verfahren bie grofie

©rrungenfdjaft ber legten Reform, bie ©djnefligfeit ber SRed&tfpredjung, gefä^rbet

werben unb bafe eine ertj}eblidt)e Serftärfung bes 9lidt)terperfonals erforberlidfj fein

würbe. S5eibe Steile fc^idCten fomit Argumente ins treffen, bie bei bem ftönig

auf 33eadt)tung rennen burften. ©r lieg bie Vertreter ber entgegengefegten

ittnfidjten, ©armer, beffen redete &anb ber 9tat ©oarej oon ber Srcslauer

Dberaintsregierung war, unb ben ©rofjfanjler, bem ber ftammergeridtjtspräfibent

v. 9iebeur jur Seite fianb, in Serlin perfönlid) miteinanber oerfjanbeln unb

na$m ifjre mfinblidt)en Sortrage entgegen. -Kadj einer me^rfiünbigen 9lubien$,

bie er SRebeur am 13. Januar 17 76 gidfjtleibenb oom S3ette aus erteilte, fdtjnitt

er bie Erörterung mit einer entfdtjiebenen Slbfage an ©atmers Anträge furj ab

unb begnügte fic^ im ©inne ^ürfts mit einer neuen SSerorbnung jur Slbffirjung

ber ^Jrojeffe.

©o hatte ©armer junäd&ft niajtfi erreicht, als bas alte SRifetrauen gegen

bie Sboofaten wieber aufjuwecTen. ©egen fie richteten fid& in ber näd&flen 3eü

wieberlwlte ©trafanbrofjungen, bie jid) balb aud) auf faumfelige SRidjter erftrecften

;

ben einen wie ben anberen würbe burä) ein ©btft oom 11. ©eptember 1776

für SSerfd&teppung eine« Sßrojeffes niajt blojj BmtSentfefcung , fonbern obenein

fteftungSfmft in ausfielt gefleUt.

3luf biefe Verfügungen unb auf bie oon bem Äönige oeranlafeten SSifita-

tionöreifen bes ©roftfanjlers bejief)t fidt) in jenem Expose du gouvernement

prussien bie Semerlung, es fei erforberlid), alle brei 3aljre bie @eriä)töl)öfe in

ben ^Prooinjen ju reoibieren unb alle jwanjig Qa^re eine Unterfud&ung barüber

anjuftellen, burdfc) weld)e ©dt)lidt)e bie Slboofaten bie $Projejfe ju oerfd)leppen

fachten, um üjnen ©d^ranfen entgegenjufegen : wie man es augenblicklich ttjue.

Sei biefer Sfagjia gegen bie Serbäd)tigen gefdt)a^ es nun, ba§ ber ©ro§=

fan$(er ^ürfi, foeben nodt) aus bem Äampfe gegen einen !Rioalen als ©ieger

^eroorgegangen, bas Vertrauen bes ©ebieters ©abritt für ©d)ritt oerlor. ,,©s
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tommt mir oor, als wenn bie 3u|li§ wteber anfängt emjttfd^lafen'' — biefe am

29. 3Wärj 1775 an ben ©roftfanjler genutete 2Barnung würbe in ben näd&flen

3at)ren bei met)r als einem änlafj miebert)olt. 2Benn ber ftönig ir)m bro^te:

,,2Bir werben Unfreunbe werben unb idj werbe mflffen anbere Mesures nehmen",

fo war bas beutlidf) genug gefproct)en. Offenbar traute er bem ©ro§fanj(er

nicljts mer)r ju. Gärtner toar fein Wann, ber fommenbe SWann. Unb wenn

er, wie ei bei feiner Unjufrieben&eit mit ftürft nid&t anberS fein tonnte, beibe

im füllen mit einanber oergliaj, fo moajte es ifm naäjträglta) reuen, bei jenen

3anuarfonferenjen oon 1776 nidjt bura)gegriffen, nid&t für ben jüngeren SWinifier,

für ben teuerer entfd&ieben ju t)aben.

21m 27. ftooember 1779 rügte er in einem Äabinetsfct)reiben an prß
bie 33erfct)leppung eines in tfleoe fdjwebenben Sßrojejjes mit bem atusbrucf fetner

„r)ö(r)ften Unjufrtebent)eit" unb forberte fd&leuntge Slbr)ilfe, mit ber &nfünbigung:

,/wibrigen galls unb wo baß niajt gefdner)et, toerbet 3t)r £änbet mit mir

friegen". SBierjerjn Sage fpäter oottjog ft$ bas ©efäjicf bes ©rojjfanjlers. 9H$t

ber 3ufaH r)at enblid) jroifa^en ftfirft unb Garmer entfd&ieben. 5>er SBeajfel

r)atte ftcr) lange oorbereitet unb toar mot)l au$ bereite oorbebad&t, als ein

iropfen bie ©a^ale bes 3°rns Jum Ueberlaufen braute.

35en 2lnlaj} gab bie Älage eines Keinen Cannes, ber ©treit eines SKüIIerd

mit jwet (Sbelleuten.

©er SBaffermütter 2lrnolb im ^HUi^auex Äreife ift feinem ©runblijerrn,

bem ©rafen @cr)mettau, mit ber Grbpadjt für feine 9Rür)te im Slüdfftanb geblieben.

9iad> Verfall ber mieberfwlt if)tn gemährten Triften toirb burcr) bas Matrimonial-

geriet bie 33er|teigerung ber 2Hül|le oerfügt, bes SDlüflers Älage bei bem Ober-

geri$t ber ^ßrooinj, ber neumdrfifdjen Regierung, wirb abgeroiefen; feine

SBetjauptung , bafc ein &arpfenteid>, ben ber Sanbrat o. ©ersborf oberhalb ber

3Rüt)le roieber in ©tanb gefegt r)at, ü)m bas SBaffer entzogen tjabe, wirb nidjt

anerfannt. 9Zun oerfu<f>t ber 3WüHer es mit SittfTriften beim ftönig; ber

Äönig lägt bur# einen rjöfjeren Dffijier unb ein 2Hitglieb ber neumärfifa)eii

Regierung ben £r)atbeftanb unterfudjen. ©er Oberft erftärt ftd& für, ber SRe;

gierungsrat gegen ben SHfiHer, ein ©eidjinfpeftor gibt als ©ad&oerftänbiger ba$

Urteil ab, bafj ber flarpfenteicfc in ber £t)at ben 3ufo"f bes SBaffers fjemme.

35er Äüftriner ©eri<r)tsr)of oerroirft in neuer Sßerr)anblung bas ©utad&ten al*

oberflädjlidj, wiberfprudjsooH unb burdj 3eugenausfagen entkräftet ; er t}ält, ero>

gegen ber Anregung eines einzelnen SRitgltebeS, weitere Grfjebungen wegen bei

angeblichen ffiaffermangels ni$t für erforberlidj unb berjarrt bei ber Stbtoeifung

bes 3ttüHers.

©er Äönig wittert Unrat. Gr ift oon &aufe aus mi&trauifcr), fobalb ein

@belmann gegen einen Sauern oor ©erid&t obftegt. ©er 3lbel oerwefl bie

(änblid^en Untergeriä^te, er t)at bie ^ßrafibentenflür>le unb eine grofje Slnja^l ber

!Riä)terfielIen in ben 3lppetlr)öfen inne; ^riebrid) ift bem 9rgwot)n jugänglia;,

ba§ „bie ©eoatterf$aft im Sanbe me^r gilt als bie Sufiij". 2)« 9lnfta)t feines

öberfien fdjeint it)m ben gefunben 3Renfd>enoerftanb ju oertreten, bas ©utadjtt'tt

bes ©eiäjbeamten flü^t fie. 6ct)on fet)r unwirfa), oerweifl ber ftönig bie Saa^e

bes Füllers oon ber Äüftriner Regierung an bas ßammergeri#t nad) Serlin.
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2)a8 Kammergericht ift fid> ber gnmbfä^Iid^en Xragroeite bes oon ihm ju

fädenben Urteils beroufet. 3)er Codex Fridericianus unb ifjr (£tb macht es ben

preujjifchen «Richtern jur Sßflidfjt, burch Kabinetsrefolutionen ben Sauf «Rechtens

nicht unterbrechen ju laffen. SBieberhott ^ot ber König noch in lefcter 3eit,

jioifthen ädern ©rollen unb Schelten, ftch ju bem ©runbfafc ber 9?i$teinmifet)ung

befannt, ja feinem „«Äbfcheu" gegen SRachtfprüche «JluSbrudf gegeben. @s gilt eine

$robe, eine Kraftprobe. 9Ran bet)anbelt alfo in ber Sinbenftrafce ben ftatt fel)r

ergaben, fehr catonifch, aber auch reichlich pebantifch: oon bem „linfifc^en"

benehmen bes Kammergerichtspräfibenten o. «Rebeur hat einer feiner «JRitarbeiter

gefprochen. Statt bem Könige ben Eenor ber fammergerid&tlid&en ©ntfcheibung

mit einem aufflärenben Sendet / wie ber «Referent es oorgefd&lagen hat, mitzu-

teilen, finbet man Um mit ber faxten Anzeige ab, bafe ber Senat gefprochen

^abe. «JRateriett fd&liefet fi<h bas ber neumärrtfchen Regierung jur SBertfinbigung

jugefleflte Urteil bem SBorerfenntnis burd&aus an unb ftettt babet, fo boftrinär

als möglich, baft unbeftreitbare «Recht bes beftagten Sanbrats jur Anlegung

feine« $if$tei$ö als ßauptpunft hin, bie grage nach bem entflanbenen Schaben,

bie im übrigen oerneinenb beantwortet wirb, als Siebenfache.

25er König aber hält unerfchütterlich an ber il)m beigebrachten «JReinung

feß, bafc ber «JRfiller aufs £rocfene gefegt roorben ifl, weil ber ©beimann bas

SBaffer für feine Karpfenjucht braucht. 35er Sachoerhalt fdjeint ihm einfad)

unb über jeben 3roeifel «haben; alle entgegenflehenben Annahmen betrachtet

er als „fticffacfereien", als frioole unb brutale Verfuche, bas !Re<ht ju oerbrehcn,

ju beugen. Gr befchliefct, ein Grempel ju ftatuieren. ©r läfjt bie brei Kammer:

gerichtsräte, bie ihm als Verfaffer bes Urteils bezeichnet roerben, unb ben ©rofj s

fanjler rufen. 3n feinem Arbeitszimmer auf bem berliner Schlöffe fifct er am

Nachmittag bes 11. 2)ejember 1779, zornerfüllt unb oon ber ©idjt gefoltert, ju

(Beriet über bie oermeintlich ungetreuen dichter. (Sin ^rotofoQ wirb auf*

genommen, ben beftürjten Kammergerichtsräten fehlt es an ©eiftesgegenroart,

auf bie ihnen gefaßten fragen furz zugleich unb einleuchtenb ihren Stanbpunft

barzulegen, fie werben gefcholten unb befchimpft wie überführte Verbrecher, bem

©rofefanjler, ber einen ganj nebenfächlichen «ßunft burch eine 3roif<henbemerfung

richtig flellen roitt, roirb mit bem Eonnerroort: „ÜNarfch, Seine Stelle ifl fchon

oergeben \" bie Xf)ür geioiefen, bie SRätc roerben aus bem Aubienajimmer nach

bem Kalanbshofe in bas gemeine ©efängnifj abgeführt. S5urch einen «JRathtfpruth

roirb bas Urteil fainert, ber «JRüller in feine «Kühle roieber eingeroiefen, bie

Seichanlagen bes ßanbrats roerben jerflört, er felbfl unb ber «JJräfibent ber

neumärfifchen «Regierung, ber Sohn bes bem König burch 3ugenbfreunbf<haft

oerbunbenen Kabinetsminiflers ftmcfenftein, abgefegt.

£ags nach ber (Sntlaffung bes ©rofefanjlers fährt bie berliner ©efellfchaft

in langer SBagenreihe am Schlöffe oorüber bei bem ©eflürjten auf, um ihm

ihre Teilnahme ausjubrücfen unb jugleich ben eigenen ^rnnw* ju befunben.

Vor ben ftenftern bes Königs aber fpielt ftch auf bem Schlofjplafce eine

£>ulbigung entgegengefefcten GharalterS ab: fner brängt fich bas Volt, Säuern

oom fianbe fommen ju £unberten, um bei bem Sd&üfccr ber Sirmut ihre S5itt=

fchriften anzubringen. SRand^e 33ürgerhäufer fieht man abenbs erleuchtet unb
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mit ftnnbtlblichen SJarfteUungen jum greife bei geregten Königs gefchmüdt.

Born Kriminalfenat bes Kammergerichts oerlangt ber König ein ©trafurteil

gegen bie in $aft gefegten Züchter. 35er ©enat legt mit eingehenber Begrum
bung bar, bafc er (eine ©a;ulb an ihnen finbet, ttnb ber 3Jftnifter 3*bli$ als

S&ef bes Kriminalbepartements erklärt bem König, ba§ er bemnad) au§er

ftanbe fei, „ein (onbemnatorifches Urteil miber bie in ber Strnolbfchen ©ad&e

arretierten Sufiijbebienten abjufajfen". $er König fie^t fich genötigt, einen

neuen 2Raa)tfpruch ju fällen : jwet ber dichter werben faffiert unb ju einjähriger

^eftungshaft oerbammt.

2Ber r>attc richtig gefehen unb erfannt? $ie grage ifi bis auf ben

heutigen £ag umftritten morben. Unb bodj wirb ein Smttfel nicht befielen

!önnen. SDie Behauptung bes 9Rütters, bafj bas SBajfer ihm entjogen fei,

wiberlegte fi<h burdj bie fcfjatfache, ba§ eine jwtfchen feiner SRühle unb bem

berufenen Karpfenteich gelegene ©chneibemühle über SBaffermangel nicht au

flogen gehabt hat. tiefer Umfianb ift in ben Urteilsgrünben bes Dbertribunals,

baö nach Dem $hronweä)fet oon 1786 ben SWachtfpruch oott 1779 aufcer Kraft

fefcte, gebührenb in ben Borbergrunb gerücft toorben; bie oorher mit biefem

Sftühlenprojefc befaßten ©erithte unb mehr noch oen ©rojjfanjler ftürfl trifft ber

Vorwurf, bajj fie es oerfäumt ober oerfchmäht haben, über biefen entfcheibenbften

^htnft ben König burch einen (urjen, beutlichen Bericht aufjuflären. 2ludj

rächte es fich an ihnen, bafj fie, wenn nun einmal bas ©utadjten eines angeb-

liefen ©achoerftänbigen gegen ihre 3tuffaffung fprach, bem nicht einen anberen

Fachmann entgegentreten liegen, ©o fyaben bie dichter oon 1779 in ihrem

SJtännerftolj oor Königsthronen nicht gefchiclt, nicht (lug gehanbett, aber untabcl-

haft, fiberjeugungstreu, gerecht. Unb 3*blifcens Steigerung, ein BerbammungS:

urteil über fie ju fällen, wirb §u ben fünften ^Ruhmestiteln feiner trefflichen

Verwaltung gewählt werben müffen.

#ätte ber König richtig gefehen unb richtig entfehieben, fo wäre es für*

nmhr mit ber Suftj in preufeifchen ßanben bamals fehlest beßettt gewefen.

eJriebrich felbfl fcheint in ber Ueberjeugung oon ber @erechtig(eit feine« Stacht;

fprud&s nicht irre geworben ju fein; aus bem Umfianb, bajj er bie auf bie

geflung getieften dichter oor 2tblauf bes ©trafjahres begnabigte, barf bas

©egenteit nicht gefolgert werben. «Den ©lütfwunfch, ben b'3llembert ihm nach

einem Bierteljahr ju feinem ©tnfehreiten für einen armen Sanbmann abftattete,

beantwortete er mit ber Bemerfung, bie ©efefce feien jum ©d&ufce ber Schwachen

beflimmt unb würben überall befolgt werben, wenn man aufmertfam bie aus*

führenben Organe überwachte.

SD'Sltemberts philofophifcher Kreis, ber bie ©pifeen bes gebilbeten $ari*

Bereinigte, fiettte fia) auf bie ©eite bes preujjifchen Königs; nur einige 3ufri$

gröfjen bezeichneten bie Beflrafung ber Bertiner dichter als ju rigoros —
richterliche Kannibalen, bie ben Unfchulbigen auf ber Holter fierben laffen, fchalt

b'2llembert biefe mobernen franjöfifchen Triften, währenb Boltatre mit ben

Ehrentiteln „Kannibalen" unb „Slffen in fchwarjer SRobe" abwechfelte. $ene

Suflijmorbe in feiner $eimat, über bie Bottaire oor ganj Europa Klage erhob,

hatten bem noa) aller Drten oerbreiteten ÜRifjtrauen gegen ben SHchterflanb neue

Digitized by Google



Sufiijpflefle unb Äirdjenpolitif; Sanbredjjt unb ©taatdform. 545

Wahrung gegeben, ©leicbjeitig fjatte bie oon Äaifer 3ofa>b angeorbnete 93iji=

tation be« SBefclarer SReichßfammergericbt« fernere ©djäbcn aufgebeeft, jur 2lb=

fefcung mehrerer 2lffefforen geführt unb bem Suben Nathan 2laron bie 33er;

urteilung ju fecb«jährigem ©efängni« unb einer ©elbfirafe oon einer SSiertet-

miHion ©ulben eingetragen „wegen ber bei bem Äaiferlicben 9leich«fammer:@ertcbt

oerübten abfdjeulicben 3uftij=9Jtaflereien unb Korruptionen". (Ss fam bie 3*ü/

wo nach ©oetbe, bem unmittelbaren 3eu9cn bei über bie SBefclarer Suftij *>er :

hängten Strafgerichts, „ber Sweater» unb Siomanbicbter feine S3öfemid)ter am

tiebften unter 3Riniflern unb Stmtleuten auffuebte". „£en ©tburfen, ber bie

©efefce falfcbmünjt unb bas 9luge ber ©eredjtigfeit überfübert," fcbalt bamals

©äjiHer in feinem 3"9enbfHt ben ungeredjten dichter, wäbrenb ©oetbes 33olfs=

beglüeter öreme oor ben „aufgeregten" Sauern bem alten firifyn bad 2Bort

in ben 3Wunb legt: „3dj weife wohl, bie 9lei<$en hoben oiele Slboofaten, aber

bie ^Dürftigen hoben nur ©inen, unb bas bin ich."

Sei biefer $)iSpofttion ber öffentlichen Meinung faben bie Berliner ^urifien,

bie ftd> für ibre Ueberjeugung geopfert hotten, ibr SJtartorium über bie Streife

bes preufetfäjen Beamtentum« unb ber bauptftöbüfcben ©efettfebaft hinaus nid^t

anerfannt. Wicht feine SCapferfcit im ^rojefe bes 9WfitterS 9lrnolb bat *>as

tfammergeriebt ftriebriebs bes ©rofeen bei 3Rit- unb Fachwelt populär gemaebt,

fonbern bas taufenbmal wieberbolte unb felbft auf bie Sülme gebrachte ©e*

febiebteben, bas boeb in bas Weich ber ©age gehört. SDenn jener anbere 9Jlütter,

ber in ber gribericianifdjen Uebertieferung eine Spotte fpielt, ber SBinbmütter

oon ©ansfouci, er fyat, wie urfunblid) feftflebt, nie Seranlaffung gehabt, bas

ibm jugefebriebene 2ßort: „(?s gibt noch Wicbter in Berlin!" ju fpredjen, weil

er in feinem 33efifc nie bebrobt gewefen ift — am wenigften bureb feinen Waä>

barn, ben ©cblofeberrn oon ©ansfouci, ber bie biftorifä)e 3Küble oielmebr als

ein malerifcbes Slnbängfel feine« Suftfcbloffes betrachtete unb ibre Unterhaltung

fid) ein gut ©tücf ©elö foften liefe.

&at ftriebrid) mit feinem SDlacbtfprucb in ©acben be« TOtters Slrnolb

geirrt, im befien ©lauben unb au« bem ebelfien Semeggrunb Unrecht getfjan,

fo bot er in ber gro&en, feit einigen Sohren febwebenbeu 3ufunftsfrage am
11. SDejember 1779 jmeifellos bie nötige (Sntfcbetbung getroffen, inbem er jur

Leitung feine« ^uftijwefens jefet enblicb Farmer nach Berlin berief, ©an) baoon

abgefeben, ob bie Weformgebanfen biefe« SHanneS in ibrem oollen Umfange

jwedmäfeig ober ausführbar waren, fam e« bamal« oor ädern barauf an, bafe

ein frifa^er 3"9 in bas ftoctenbe £riebmerf hineingebracht würbe. $ie ©efabr

einer woblgeorbneten Bureautratie wirb immer fein, bafe fie, oon ber Sreffücb-

feit ibrer für bie nädjflen 3we(fe jureiebenben ©inriebtungen eingenommen, ftd)

an bem befiebenben 3uftanb genügen läfet, burcbauS nicht immer aus Sequem^

lic^feit unb Säffigfeit, fonbern vielfach aus einer ©djeu oor bem ©rperiment,

oor bem Unberechenbaren, bas in jeber Neuerung liegt. Germers grofees 93er=

bienfl um bie (SntwicTelung bes preufeifeben Rechts ifl es gewefen, bafe er frifeben

3Wutes unb mit fefter £anb jugriff, mit einem SBufl oon Sebenfen aufräumte

unb audfj ©chärfe unb Stficffichtslortgfeit genug befafe, bie ©egner feiner $erfon

unb feine« SBerfe«, gefebeite, felbftbemufete unb erbitterte ©egner, betfeite ju

Äolft. tßniq 3rrirt>Ti<6 t*t «rofif. II. 35
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fc^ieben. 2)afc er babei für bie eigentlich fachmännifche Seite feiner Stufgabe

an einem ©oarej einen unnerglekblich fähigen Mitarbeiter »on unermüblidjer

2lrbeitSfraft, tiefgrünbiger ©elehrfamfeit unb ooflenbeter Äunft ber Formgebung

fanb, mar GarmerS gro&eS ©lücf unb bod) auch wieber fein grofceS SSerbienft.

©ewife ifi Soarej ber eigentliche Sater bes preufeifcheu Allgemeinen Sanbreajtß

gewefen, ber bie uon ben übrigen SBerfgenoffen gelieferten ©u&ftücfe miteinanber

oerfchmoljen unb bem ©anjen bas ©epräge feines eigenen ©eiftes gegeben hat.

3Iber fo wenig wie Soarej fönnte man ftd> Garmer aus ber jweiten preufjifchen

3ufh$reform fortbenfen.

GarmerS Berufung bebeutete ein Programm. SDie formelle 3uftimmung

ber Ärone ju feinen planen erhielte ber neue ©ro&fanjler burch ben Grlafe, ber

am 14. 9lpril 1780 bie fönigliche Unterfchrift erhielt. 35er Reform würben

barin jmei Aufgaben gepellt: Umgeftaltung bes $ro$effes im ©inne ber 3n--

quifitionsmarjme, mit ber Verpflichtung für ben dichter, bie Parteien felbft ju

tjbren, unb $erftetlung eines allgemeinen ©efefcbuches mit fubfibiärer ©eltung

neben ben jur (Sammlung 51t bringenben ^rooinjial' unb Statutarreehten.

Sei ber 2luSgcftallung feiner
v$rojejjorbnung , beren Gntwurf 1781 als

Corpus Juris Fridericianum Such 1 erfeinen unb bie in ber 1793 neröffentlichten

2tü*gemeinen ©erichtoorbnung ihre enbgültige ©efklt erhielt, ^at Gärtner auf

feinen utopifchen SieblingSgebanfen, bie gänjliche Sefeitigung ber Slboofatur,

oerjichten müffen, feinen ©egnern jur nicht unberechtigten Sdjabenfreube. 6onft

aber bebeutete biefe Reform einen fer)r erheblichen Fortschritt , unb ein ©eminn

auf immer blieb ber freie Spielraum, ben fie bem dichter bei Erhebung ber

Sewetfe, jumal für bie Abnahme oon Giben, eröffnete. Sei ber flobififationö=

arbeit gelang ber große 2öurf, nach ben SBorten eines juftänbigen neueren

Beurteilers, „sunt erften SRat für S)eutfchlanb ben Dualismus beS romifchen

SRechtSjloffeS unb beS beutfehen unb mobemen befeitigt unb biefe Elemente ju

einem organifchen ©anjen, einem einheitlichen 9leajtsfi)ftem oerbunben" 3U haben,

©leich ben erften Seil beS bem £>rucf übergebenen Gntwurfes begrü&te ber

angefehenfte SHechtshiftorifer bes bamaligen $eutfchlanbs, ber ©öttinger ^ütter,

mit bem 2Bunfd)e, bafe baraus ein ähnliches ©efefcbucb für jeben anberen

beutfehen (Staat, „ober warum nicht felbji für gan$ £eutfchlanb ?", enoachfen

möchte.

Äönig ftriebrich hat biefen erften Seil 1784 mit hu^ootten Söorten ber

2lner!ennung für GarmerS „unermübeten 2>ienfieifer" entgegengenommen; an

ber jweiten, bas Safjr barauf ihm oorgelegten Abteilung übte er bie eigenljänbige

flritif: „GS ift aber fef>r biefe, unb ©efefce müffen furj unb nicht weitläuftig

fein." Gr tytlt alfo an feiner alten Auffaffung feft, baf? ein gutes ©efefcbud)

ben höchften ©rab ber ©emeinoerftänblichfeit erflreben, bem Saien einen 2öeg=

weifer burch bas Sabnrinth ber überlieferten ^Rechte bieten unb „burch ftlarheit

unb ©chärfe ber Seftimmungen" womöglich jeben Anlafc jum 3n)ift abfehneiben

müffe.
1
) 3)afs bie Serfaffer bes Sanbredjts biefem Stanbpunft weite 3"9tftänb :

niffe gemacht, ja bie Auffaffung beS 5lönigS im mefentlichen geteilt haben, barau§

') Sb. I, 346.
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unb bic fpäter oft gerügten Schroächen ihrer 9lrbeit jum Xeil hergefloffen ; fo

bie 2fuSmerjung her lateinifd&en ÄunftauSbrücfe, ohne ba§ es gelungen roäre, in

bas im übrigen anerfannt trefflid&e 3)eutfd& bes ©efefebudjes ^inreic^enb flare

unb fefie Uebertragungen einzufügen; fo ferner bie aHju feine oerjroeigte

Äafuiflif ber Paragraphen mit ihrem ausgefprochenen ©eftreben, „nicht nur bie

Segriffe ber restlichen ©egenfiänbe unb £anblungen, fonbem auch bie baraus

herjuleitenben folgen fo oiel als möglich burch pofitioe ©efefce ju regeln, um
baö Scfjroanfenbe unb Sffitflfürtid^e ber ©ntfchetbung möglich!* ju oerfjüten."

5)aS „allgemeine Preufeifche Sanbrecht", roie es 1794 nach bem £obe

#riebri<hs bes ©rofeen ©efefcesfraft erhielt, mar nicht ausfchltejjlich ein bürgen

liches ©efefcbuch- (£s enthielt auch Säfee aus bem Strafrecht, Säfce aus bem

Staatsrecht ; es umfajrieb bas SHedjt ber einzelnen fokalen Schichten, ber 93erufs*

unb ©eburtsjtönbe ; es erjfrecfte ftch auch auf bas Verhältnis jroifajen Äiraje

unb Staat.

3)er elfte £itel bes jroeiten Seiles „Von ben fechten unb Pflichten ber

Äirchen unb geifUidjen ©efellfchaften" barf als bie Slbfiraftion ber ftribericia*

nifchen Äirchenpolitif bezeichnet werben, auf bie mir in biefem Sufammenhang

noch einmal geführt roerben.
1

)

5)as Verhältnis ber preufeifdjen Staatsgeroalt ju ber fatholifchen Äirdje

roar roährenb bes Siebenjährigen ÄriegeS getrübt roorben foroof)! burdt) Veroeife

oon Untreue aus ben Leihen ber fchlejtfchen Äatholifen, roie burdt) bie oerlefcenbe

Haltung ber Äurie. 2
)

$)och liefe ber Äönig bie nicht treu erfunbenen fatholifchen Untertanen

nicht bauernb feine Ungnabe fühlen. 2)er nach ber Schlacht oon Seutfjen oer*

fügten Aufhebung bes PfarrjroangeS, ben fatholifche ©eiftliaje über eoangelifaje

©emeinbemitglteber ausgeübt hatten, rourbe nach SBteberherftellung bes ftriebens

ber Stempel einer Strafbeftimmung baburch genommen, bafc jefct nach bem

©runbfafc ber ©egenfeittgfeit aua) Ratholifen, bie in einem proteftantifdjen

Äirdhfpiel eingepfarrt roaren, oon Stolgebühren unb fonftigen Abgaben an

Pfarrer unb flüfter befreit fein fottten. Gin weiteres (Sntgegenfommen burften

bie Äatholifen barin feljen, bafe ber Stönig 1772 ju ©unften ber unter prote=

flantifchem patronat ftehenben fatholifchen Äirchen eine (Sntfcheibung traf, wonach

ein ©utsbefifeer auf bas Äirchenpatronat unb bie bamit oerfnüpfte Pflicht, bas

©otteshaus, aderbings nur in ber $öt)e ber herföinmlichen Saften, ju unter*

halten, nicht oerjichten burfte. Unb ber SBefi^ftanb an gottesbienftlia)en ©ebäuben

nach bem #u§e oon 1742 rourbe ben Jtatholifen fo ftreng geroahrt, bafc auch

bann, roenn nur ein einziger OrtSangefeffener fatholifchen 93efenntniffes noch

porhanben roar, bie ftirdje ben (Soangelifdfjen gleidnoohl nicht eingeräumt rourbe;

ja ber Äönig gebot, bafj fetbfr beim oöHigen @rlöfdjen einer fatholifchen ©es

') 33gl. »b. I, 4Ü2 ff.

*) 33gl. oben 6. 159 ff. 209.
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meinbe tyre Äird&e für bie tünftig fi$ etwa anfiebelnben ftat&olifen offen ju

galten mar.

Hua} für bic jwifd&en ber weltlid&en unb geiftlid&en ©eroalt umjtrittenen

©renagebiete, auf bie er fraft feiner lanbesf}errlid&en 9Had&töolIfominenf)eit ben

ftufe gefegt fmtte, tiefe ftriebricr) es fid^ angelegen fein, bie (Smpfinbungen unb

(Smpfinbliäjfeiten feiner fatrwlifd&en Untertanen ju fronen. Söenn er na<&

bem Vorgang oonl744 1

) bei @rlebtgung geiflli^er ^Jfrünben an feinem Storni*

nationsred&t grunbfäfcUtr) fehielt, fo fab er es bodj nid&t gern, wenn „ofme

9tot ©äjwierigfeiten gemalt unb bie ©adjjen auf* Sleufeerfie getrieben" würben

Unnadfjftdjtig freilief) unb unbeugbar jeigte er fict) naclj bem Kriege bei ber

^orberung, ba§ in bem von ber fdfjlefifdfjen ©eiftlid&feit ju erneuernben Ereueib

bie ©cfjwörenben auSbrüdflicr) befennen füllten, fte wollten mit einem SBerftofi

gegen biefen Gib Vergebung in biefem wie in jenem ßeben oerwirft r)aben.

&ter liefe er ben ©inwanb ber Sreslauer 2)oml|erren, bafe biefe ftlaufet bem

©aframent ber Sufee unb ber priefierlicfjen Slbfolution vorgreife, fa)leä)terbings

nicr)t gelten, fonbern jroang biefe oorner)men Klerifer burd) änbrofjung ber

Sanbesoerroeifung , ben oon ber 9Jler)rja^l ber fd&lefifd&en @eiftliä)feit bereits

geleiteten ®ib audjj itjrerfeits abzulegen.

©inen ©rabmeffer bafür, roie roeit ber Slnfprucr) ber ©taatstjotjett o&ne

©emijfenSjwang geltenb gemalt werben fonnte, gab immer bas Seifpiel ber

fatrjoltfdjen ©taaten. 35er König verfaß ben fdjlefiföen Dberpräftbenten ©(tjlabren-

borff mit ber allgemeinen 2lnweifung, bafe jebes in ftranfrei<f) ober einem anberen

fatfwlif<r)en 9{etdt)e bem Klerus auferlegte Verbot ober Onus aud) auf ©ä)leften

9lnwenbung ju finben f>abe. 3)arauffnn beantragte ©d&abrenborff im TOrj 1765,

bafe in 3ufunft &em Vorgang eines foeben in ftranfreieb erlaffenen ©efefces

roeber Sutten nod& Sreoen beS Zapfte« ofme föniglic&e Einwilligung oeröffentlid&t

werben motten. 25er König war mit bem 93orfd&lag burd)aus einoerftanben

unb $at in ber ftolge wiebertjolt päpftlid&en Serorbnungen fein Sßlacet oor--

entrjalten.

^apfi Klemens XIII., ber mäfjrenb be« Krieges ben Sunb ber fatlwlifäjen

3Räd(jte gegen ben Kefcerfönig fo freubig gepriefen fjatte, *) fd&roieg ju bem

neuen firdjenpolttifdjen Slnfprud) ber preufeifdjen Krone flitt. Unb wäre es auf

itjn allein angekommen, fo würbe er gern bas freunblid&e &er{)ältnis wieber*

rjergeftettt tjaben, bas oor feiner @rwaf)lung jroifd&en biefer in 9tom noeb immer

nid&t offiziell anerlannten Krone unb ber Kurie befianben Ijatte. $er SRuntiuS

in Söarfdfjau t^at nid&t lange naclj bem $ubertusburger ^rieben bem preufeiföen

SRefibenten bie freunbfd&afHieben ©eftnnungen bes ^apfteö gegen ben König be-

teuert unb bei biefem 3lnlafe jene« ©erü<rjt oon ber SBerleifwng eines gemeinten

S)egens an ben SDlarfd&att SDaun s
) mit 9tocbbrucf in Slbrebe gefteflt. 2lber ber

König liefe völlig abletjnenb jurüdtfagen, bei aller ^od^ad^tung für ben römif^en

©tu^t wünf(f)e er mit beffen berjeitigem ^nr^aber nichts ju fd;affen $u tjaben.

•) »b. I, 409.
2
) üben S. 209.

») Oben S. 209.
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Das ^inberte nid)t, ba§ Klemens XIII. ein Safyx fpäter bei einem orger5

liä)en 3roif$enfatt in ©gleiten buräj feine entgegenfommenbe Haltung ben ^rieben

jroifc^en Staat unb Kirä)e rettete.

SRodj einmal nämlid) führte jener unroürbige Prälat einen Konflift tjerbei,

beffen ©r^ebung cor mehr als 20 fahren bei ber Kurie auf fo lebhaften 2Biber;

fpriiaj gefto&en mar. gür^bifa^of ©djaffgotfä), feit 1757 in bes Königs 2lugen

ein Verräter, hatte ju Ausgang bes Krieges um feine Aufnahme in bie buraj

ben griebensoertrag oorgefeljene Amnefhe gebeten, ba fein Verhalten jroar nicht

oon Uebereilung, aber boä) oon Vösroilligfeit frei geblieben fei; er hotte fenm

$eid)nenberroetfe fein ©nabengefuä) mit einem Aft ber ©imonie oerbunben,

inbem er für ben gall feiner SBiebereinfefcung bem 3Rinifter ©äjlabrenborff eine

jährliche Sßenfion oon 1000 Zutaten anbot. 55er König liefe ben VeftedjungS*

oerfueh auf ftd; berufen unb beauftragte ©djlabrenborff , bem reuigen ©ünber

bie Vegnabigung anjufünbigen ; aber nie fofle ©ehaffgotfch nod) einmal mögen,

an ben König ju fdjreiben ober an bemfelben Ort mit ihm ju oerroeilen. Dem
um fo fixerer oorjubeugen, mürbe ihm, eine anfiänbige %oxm ber (Sinfchliefcung,

bie ©tabt Oppeln als beftänbiger Aufenthaltsort angemiefen. Die Verroefung

bes Vistums oerblieb roie bisher bem 2Beif)bif$of unb ©eneraloifar ©traa)roifc.

Sange jeboä) ^ielt es ber §eimgefe$rte im Meinen Oppeln nicht aus. %m grfih*

ling 1766 flüchtete er ins öfierreiehtfdje Scfylefien auf fein ©ä)lo§ 3°hflnnc*burg.

Die bem ©eneraloifar erteilten 33oAmanten jog er jurücf ; ber König aber unter-

fagte bem Domfapitel jebe Verbtnbung mit bem entwichenen Vifd)of, ber nicht

anbers ju betrauten fei, „als ob er mit Dobe abgegangen wäre". Da ftellte

fta) nun bie Kurie ohne Zögern auf bie ©eite bes fianbeSfjerren, inbem fie

©trachroifc, feinem Antrag gemäfj unb mit $inroeis auf baS an bas Domfapitel

ergangene fönigliä)e ©ebot, jum apoftolifd)en Vifar in bem preufjifchen Deile bes

ViStutnS ^Breslau ernannte.

2Bie ^ätte aud) Klemens XIII. auf biefem Aujjenpofien feines geifUidjen

3)?aa)tgebietes einen Kampf mit ber proteftantifa^en Staatsgewalt fudjen foßen,

ju einer 3«*/ wo Die fatholifd)en dürften bes romanifchen Europas bereits auf

ber ganzen fiinie ben ©turmlauf gegen Die Vurg ber Hierarchie begonnen Ratten.

Der puölio^e ©treit innerhalb ber fatr>o(ifdt)en ^riflen^eit* mar für bie irdjen*

politif ber protefiantifchen ©taaten ein ©eroinn.

©o mürbe es für ^reufeen gleichgültig, ob einer oon ben fceifefpornen,

ben „3elanti", ober ein „Siegalift," ein Opportunift, ben ©tuhl $etri einnahm.

Als Klemens XIII. 1769 in bem Augenblick, ba ihm feine gefrönten ©egner

bic fdjroerfie Demütigung bereiten wollten, geftorben mar, fah König griebrid)

ber 2Bahl bes Nachfolgers, „ben ber heilige ©eift unb bie Könige oon ^ranf*

reich unb ©panien bem Konflaoe bezeichnen mürben", mit ooHer ©eelenrufje

entgegen.

©anganelli, ber aus biefer SBahl als ber Vertrauensmann ber bourboni|d)en

Kronen heroorgtng unb jtdj Klemens XIV. nannte, fudjte für bie Vejiehungen ju

Sßreufcen aud) bas perfönliche Verhältnis roieberherjufieQen, bas einft Venebift XIV.

gepflegt ()atte. Von biefem Vorgänger, fagte er bem Abb£ Giofani, ^riebrichs

Agenten in 3Rom, höbe er bie Verehrung für ben preufjifchen König geerbt;
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beim Senebift t)abe ü)n immer griebridt)s 3uf$riften Iefen laffen, unb oft hätten

fie beibe in vertrautem ©efpradj bie großen unb t)eroifd)en £ugenben biefeS

ftönigs bemunbert, bie jefet ganj ©ttropa anerfenne. 2)as aufmerffame (SnU

flegenfommen, bas man in ber ©raffd)aft ©lafc bem SBifar bes @rjbifd)ofs von

SJJrag auf feiner SBifttattonSreife burcij biefen £eil bes ^rager ©prengels gezeigt

t)atte, oeranlafete ben $apfl ju einem Schreiben an ben ©rjbifdwf, bas itjm

empfahl, burdfc 2)anf6arfeit für fo gro§e 2Bot)ltt)at immer größeres 2Bot)lrooHen

für fid) unb bie ©einen bei bem dürften jenes Sanbes ju oerbienen.

©erabe unter bem furjen ^ontififat fllemens' XIV. foHte nun aber bie

preufjifdje Regierung ju einem Söat)rfprud; ber Äurie oon unermejjlidjer 8e=

beutung fi$ in offenen SBiberfpruä; fefeen: ju ber Sülle Dominus ac redemptor.

weldje bie ©efeüföaft $efu aufhob unb oertilgte.

2Bas griebria) oon ben ftefuiten t)ielt, l)aben mir oon iljm felbft gehört.
!

)

Sie galten it)m an fid) unter allen SWöndjen als bie gefätjrlidjften. 2lber jugleia)

Ratten fia? it)m bie franjöfifdjen ^efuiten, bie er jum ©egengewidjt gegen bic

fd)lefifc$en, bie ftanattfer für Defierreicfc, an bie Unioerfität Breslau gebogen Ijatte,

als brauchbar für bie Aufgaben bes Unterrichts bewährt. 9ßur ftnb it)rer nie metjr

als fünf gewefen, unb im Saufe bes Krieges ftnb fie famt unb fonbers baoon :

gegangen. $riebrid)s Abneigung gegen ben Drben toudjs bamals. 911s in Portugal

bie Austreibung oerfügt mar, fdjrieb er 1761 aus bem öunjelwifcer ^elblager

an b'SlrgenS: „$d) erioartete nidfjt, bie ^fniten oerfolgt $u ieljen. 9Man würbe

gut tt)un, biefen Orben aus ber 2BeIt 511 fdjaffen, roie mau es mit ben Templern

mit weniger ©ered&tigfett gett)an t)at. @s gibt in Sd(jtefien oiel oon biefer Saat.

3dt) möchte fie nad) bem S3eifpiel ber flatfwlifen abfdjaffen tonnen. 93ieu"eid)t

faffe id) mir ein #erj unb madje es it)nen nadr)." 3n ber Xtyat t)at er im

Augenblidfe bes ^riebenSfctjluffeS ftct) oon Sd&labrenborff für it)re Ausmeifung

einen Sßlan ausarbeiten laffen. Unb als 1765 ber $apfi nodjj einmal für fie

eintrat, oenoeigerte ber ftöntg ber 33ufle fein Sßlacet: „nid&t aus Siebe ju (Sabin,"

fo fä)rieb er bamals an b'Alembert, „fonbern um ein fd)äblid)es Ungejiefer im

fianbe nid&t nod& met)r ju förbern, bas früt)er ober fpäter bas tym in ftranfreid)

unb Portugal fd&on bereitete Sos auf fta) net)men wirb." 9?od& 1767, als

Spanien ben beiben 9iad&barreid)en fid) anfd)lofj, beglücfwünfdpte er b'Alembert:

„es leben bie $fnlofopt)en! Sllfo bie Qefuiten aus Spanien oertrieben! SDer

£l)ron bes Aberglaubens ift untert)öt)lt, im fommenben 3at)rt)unbert wirb er

jufammenbredien."

S5ann aber änberte er plöfelidEj feine ©pradje, feine Anfidjt. Snbem er

feftfteflt, bafs bie ^cfuitcn jefct aus ber Hälfte oon ©uropa unb felbft aus

Paraguay oerjagt ftnb, unb nid)t bafür einfielen miß, roas Urnen beim Tobe

ber Äaiferin in Ocfterrcidt) gef$et)en mag, erflärt er am 7. Januar 1 768 bem=

felben b'&lembert: „9BaS mid) anbetrifft fo werbe idt) fie bulben, folange fie

fidjj rul)ig oert)alten unb niemanb erwürgen wollen/' So fel)r er Äefcer fei,

fajreibt er wenige SBoc^en fpäter, fo werbe er ftdj wot)l t)üten, bas öetfpiel

ber fattiolifa^en 3Wäd)te, bie jum 3^itoertreib gegen bie armen ^efuiten Ärieg

') 9)b. I, 413.
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führten, nachzuahmen: „3<h werbe biefcn Drbcn in SRuhe laffen, folange er ftch

nicht in bic weltliche ©eroalt einmiföen ober mich unb bie deinen erwürgen

will. 3Han unterhält im 3irfuS für bie Xierfämpfe 2:19er unb fiömen, warum

fottte man nicht auch Sefuiten bulben? 2)aS gefettigfle unter allen 28efen mufj

ftä) mit aßen anberen ©ertragen, unb man fann mit ^efuiten, Stoßen, £alapoinS,

3mams unb Rabbinern leben, ohne fie ju beifcen ober oon ihnen aufgefreffen 3U

werben." SDabei blieb er. 2lls bie fattjolifchen &öfe il;r geiftliches Oberhaupt

ungefiümer bebrängten, lie§ er im ©ommer 1770 in föom ben Sönnfch aus*

fprechen, bafj eintretenben $aU& bie ^efuitenfottegien in ^reujjen oon ber 2luf*

löfung ausgenommen werben möchten. SBie aber hätte folgern 3Bunfch, wenn

einmal jum SIeufeerften gefdjritten würbe, fid) willfahren (äffen! £)ie Vertilgungs*

bulle erfdtjien, ohne Vorbehalte unb Ausnahmen, unb ber König oon ^Jreuf$en

oerbot in feinen fianben it)re Vefanntmachung. §ätte es oon ihm abgegangen,

fo hätte ber ^efuitengeneral bei ihm eine 3uffuchtsfiätte fuä)en bürfen.

Biebrichs Vemeggrünbe liegen tlar ju £age. 2)as 3ahr juoor, ehe er

ficr) bei Klemens XIV. für bie preufeifä)en ^faiten oetwanbte, hotte er oon bem

2luguftinerabt gelbiger einen eingehenben Bericht über bas fd^Iefifd^e ©djulmefen

entgegengenommen, unb Floiger hotte es als notmenbig bezeichnet, bie ©umnafien

ber ^ßrooinj in ben $änben ber unentgeltlich unterrid)tenben ^efuiten ju laffen,

ba anbere taugliche ^ehrfräfte eben) owenig oorhanben feien, als ©elbmittel ju

ihrem Unterhalt. $)och riet er, biefe 2lnfklten unter (Staatsaufsicht, unter einen

nicht bem Orben angehörigen Kurator ju ftetten. iWodt) weniger wäre für bie

Unioerfität Vreslau, bie einzige Vilbungsftätte in Sßreufjen für fatholifche Xfyo-

logen, SRat ju fchaffen gewefen, wenn man bie ^efuiten oerlor. 35er <5a&, ben

ber König anfänglich nur im Scherj, unter einer Slnjahl anberer parabojer

Xhefen, gegen b'Sllembert oertrat: „bajj bie ©efeUfchaft 3efu ben Staaten nüfelich

ift" — ber gewann jefet für ihn unter jenem ©eficfjtSpunfte eine bebingte 2Bahr*

heit. (£r glaubte prophezeien ju bürfen, bafj auch auberwärts, auch in ftranfreicr)

bie Sefuiten als Sehrer nicht leicht ju miffen feien. Unb ^atte er früher 2lnla&

gehabt, fte als gefährlich anjufehen, fo fchien es ihm jefct bamit feine 9iot ju

haben : „SDer (Sorbelier ©anganelli hat ihnen bie KraÜen geftufct unb bas ©ebifj

auSgeriffen unb fie in einen 3ufi<*nb oerfefct, wo fie weber fragen noch bei§en

tonnen." (Sr unterfchäfcte bie ^ähigfeit biefes Orbens, wie er bie SebenSfraft

bes ^apfttums unterfchäfcte, wenn er bie 3*it bes Verfalles für bie Stacht,

welche bie Nachfolger ^Sctri fi<h angemaßt hotten, nahe herbeigekommen glaubte

unb balb fchon bie SWönaje aus ber Klofterjette in bie 3ßelt jurüeffehren fah.

©in b'Sllembert teilte biefe 3werficht nicht. „SBenn alle ^ürfien Jriebriche

wären," meinte er, „fo wollte ich Suropa mit ^fuiten gepflaftert feljen, ohne

fie }u fürchten ober mich fic ju forgen; aber bie griebrichc gehen, unb bie

Qefuiten bleiben."

SÄufjer bem für ihn bereits burdtjfchlagenben 3<oec!mä&igfeitsgrunb , aus

bem ber König oon ^reu§en feine Qefuiten nicht fallen liefe, flimmten ihn noch

anbere Erwägungen jefet ihnen günjtig. Von bem 2lugenblicfe an, ba fie, bie

alten Kampfhähne unb Verfolger, bie Verfolgten unb Verfemten geworben

waren unb nun gegen bie einseinen mit ßärte, ja mit ©raufamfeit oorgegangen
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mürbe, empörte fidt) in griebrich fein SJulbfamfeitsfinn. @r faf> in biefem Äeffel*

treiben nur eine neue Sethätigung bes SSerfolgungSeifers berfelben fatholiföen

&öfe, bie einft um ber Religion willen ir>rc fleißigften Untertanen über bie

©renje ober auf ben Scheiterhaufen getrieben t)attcn.

2lls b'Sllembert baran erinnerte, aus bes ÄönigS eigenem 9Runbe oon

ber Untreue ber fchlefifchen Sefuiten gehört ju tyabtn, antwortete fjriebrich, baß

fei richtig: „Hber bebenft bas SBefen berSHilbe: man fann biefe bewunberungS;

werte Sugenb nur üben, wenn man beleibigt geroefen ift, unb 3t)r 93fnl°fophen

bürft mir nicht oorwerfen, bafe . idt) bie SJlenfchen mit ©üte behanble unb bie

ÜRenfä*)lid)feit unterfchiebslos gegen alle meine 9Jtitmenfdjen übe, melier Religion

unb welcher ©emeinfajaft fie angehören mögen. . . . Sefd&utbigen Sie mid) ju

grojjer £oleranj, ich werbe mich biefeS %et)Uv* rühmen: es märe ju wünfct)en,

bafj man ben ©ouoeränen nur foldje ftef)ler oorwerfen fonnte."

3Benn enblich baß £auS Sourbon, baS ben großen ^elbjug gegen ben Crben

leitete, im europäifdjen Staatenfuftem berjeit auf ber anttpreufjifdt)en Seite ftanb,

fo fyaite es für ben preufcifdt)en König einen eigenen SReij, als „Grjefuit oon

©ansfouci", njie er jtch jefct nannte, ben bebrängten SBätern gegen it)re unb feine

Jeinbe bas SBiberfpiel ju galten, gegen eben biefe $öfe, bie ber Drben burd)

feine 83eidt)tiger bis oor furjem bet)errfcht ^atte.

©egen bie bourbonifdjen £ofe nicht otjne auftrumpfenbe ©ereijheit, ging

bodj ^riebridt) mit feinem 3efuUenfdju(j nicht jugteidt) barauf aus, auch ber Kurie

einen Xort anjutfmn, etwa aus ßmpfinblichfeit, wie wohl angenommen morben

ift, wegen ber anbauernben Vorenthaltung bes föniglichen Titels oon ^Jreu§en.

$te hat nux feine SWinifter, nicht aber ernftlich ihn felber befümmert. @r wufcte

fehr wohl, baji ber Sßatifan mit bem Slnathema gegen feine alte „Seibgarbe" nicht

bem eigenen triebe, nur ber 9tot gehorchte. 3ioar ©anganeüi, burä) feine eigene

33uu*e gebunben unb in einen fcharfen perfönlichen ©egenfafc gegen ben Drben

gebracht, fonnte nicht mit fidt) (wnbeln laffen. »ber ber jmeite $apft nach $™
hat bie ©efellfchaft 3efu mieberhergeflettt, unb fa>n fein unmittelbarer 9laa>

folger ^iuS VI. f>at ihre oerfprengten Ueberbleibfel begünfligt, foweit er es

ohne offenen 83ruch mit ihren weltlichen Verfolgern fonnte. So ift ber König

oon ^ßreufjen mit biefem ^ßapft fchnell ju einem Serftänbnis gefommen. 2)urtt)

eine Verfügung bes Karbinals 9lcjjonico an ben 3Öeit)bifchof oon Breslau erflärte

fich ^ßiuft VI. bamit einoerftanben, bafj ben ^rieftern bes oertilgten Drbens in

Schleften unoerboten fein foHe, bas 8eid)tfaframent ju oerfetjen, ju prebigen,

bie 3»ugenb ä" unterweifen unb jebeS anbere 2Serf ber ftrömmigfeit ju oerrichten;

inbes nur als ^»öioibuen unb ber bifajöflichen 3l,r ifibiftion unterworfen, nidt)t

als ©lieber eines geiftlichen DrbenS. 9Wit biefem Ausgleich war allen teilen

genügt. 2)ie Kurte wahrte ben bourbonifä)en Kronen gegenüber ben Schein.

25ie bif<höfliche ©ewalt, ber peinlichen 2Bahl jmifchen bem ©ehorfam gegen 3iom

unb ber Ungnabe bes Königs überhoben, fah fich auftbrüeflich ermächtigt, bem

Nachwuchs ber angeblich oertilgten ©emeinfehaft bie Söeihen ju erteilen. Die

patres lebten in ihren CrbenShäufern nach mxt oor bei einanber unb festen

ihre gewohnte ^Tr^ätigfeit fort, nur ba§ fie ihre Drbenstracht ablegen unb fich

©eiftliche bes föniglichen SchulinfHtutS nennen mußten. S)er Staat enblia) fah

Digitized by Google



^ufttjpflege unb Äirc$enpolitif; 2anbrec$t unb ©taatdform. 553

bie Sehrfräfte erhalten, bie if)m unentbehrlich fd)ienen, unb gewann jugleich bie

unmittelbare Leitung bes Unterrichts unb bie Verwaltung ber Ginfünfte : Orbens*

general mar jefet ber ftönig ober fein fchlefifcber 3"fti3'«tniftcr. Umfang unb

Vebeutung ber 9?euorbnung hat ber Äönig in bem ßabinetsbefef)l, burd) beu er

ben fdjlefifcheu modus vivendi auf SBeftpreufcen auSbehnte, fdwrf umfäjrieben:

„$t)xe Vejeidmung als Sefuiten, ebenfo wie ihr fcabit, finb SDinge, bie ich gern

bem 2Biflen beö SPapfteS opfern fann. 2lber für bas 2i*efentliche mufe ifjr ^nftitut

intaft bleiben unb auf bemfelben gufee wie in ©tieften."

Gr roar alfo mit bem Grgebnis febr aufrieben, ©inen neuen Grfolg über

bie Äurie hatte er einige 3af)re fpater ju oerjeiajnen; fic mich auf bem oiet=

umftrittenen (Gebiet ber gemachten Ghen einen weiteren Stritt jurücf.

£ie Haltung ber fatholifcben SUraje gegenüber ben Ghen jwifcben Äatholifen

unb ^roteftanten roar in jenem Satjrhunbert nadjfichtig. SJtan fefcte folgen Ver:

binbungen in ©egenben, roo nach ber furialen Sprad>weife bie Äefcerei ungeftraft

graffierte, eine Schwierigfeit faum entgegen; bie Vifchöfe oon Vreslau erteilten

ben 2)iSpenS für baö Gt)ef)inberniö oerfcbtebener Religion, ohne Anfrage bei ber

Äurie unb ohne auf bie 3«1*öge fatfjolifdjer Äinbererjiehung ju befielen; man
fügte fiaj bem oon Staat« roegen aufgehellten ©runbfafce, baf$ bie Söhne au*

genützten Ghen ber uaterlid^en Honfeffion, bie Xöcbter ber mütterlichen ju folgen

hatten. 9lut roenn bei SRifcbehen noch baö befonbere £inbernifi fanonifd) un^

ertaubten Vermanbtfcbaftsgrabes oorlag, ergaben fidt) 9tnftänbe jwifdjen ber Äirdje

unb ber Staatsgewalt. Venebtft XIV. hatte ber bifcböfficfyen Gntfcbeibung auct)

in biefer Vejiehung Spietraum gelaffen; Klemens XIV. unb ^Sius VI. ftellten

ftdb inbeS auf ben Stanbpunft, bafj ein 3)i6pens a gradibus nur oom ^ßapft

felber unb nur bann gemährt roerben fönne, roenn ber nichtfatbolifche £eil cor

ber Gfjefcbliefjung feinen Uebertritt erfläre. £arin fah bie preufjifcbe Regierung

ben Verfuch ber ^ßrofelntenmacberei, eine Sdjäbigung ber Religionsfreiheit. 9Zadj

längerer Verbanblung mirfte enblid) bie Drohung bes ftönigS, ba§ er in foldjen

fällen, bei fortgefefcter Steigerung ber geifilichen Vebörbe, bie Vrautleute burch

einen proteftanhfcben Pfarrer trauen laffen werbe. £cr $apft Iie§ fid^ 1777

herbei, bem Vreslauer 2Beif)bifchof eine bebingte Vollmacht für $ispenfe 3U

geben , bie er felbfi, wie er erf(ärte, wof)l bulbenben, obgleich unwilligen ©eiftes

ertragen, nicht aber burch einen 3lft fetner Autorität gutheißen fönne. 2lusbrtief:

lieh aber hat ^?ius VI. bei bieiem 2lnlaf$ mit warmen £obeSerf)ebungen bie ben

preu§ifchen Äatholifen gewährte fchirmenbe #ulb anerfannt.

Salb tollte fia) biefer ^Japft bem preufeifdjen Könige noch ju größerem

£anf oerpflichtet fehen. 9luch für ihn famen bie £age ber fteimfuchung, wie

für feine beiben Vorgänger. 3n Defierreich fdtjob ^ofeph II. bie ©renjen ber

Staatsgewalt gegen bas geiftliche ©ebiet weit oor unb begann fein Säfulari*

fattonsmerf, bas bie 3<*hl ber Jtlöfter unb bas Vefifttum ber oerfchont gebliebenen

fo gewaltig befchränfte. Vergebens entfchlofc fich ber ^Papft, „ber 2lbt aus bem

Süben", wie man in SBien fpottetc, ju einem Vittgang nach SEBicn, ber Äaifer

hielt auf bem einmal betretenen SBege nicr)t ein. „SBenn VraSchi unfehlbar

wäre/' fyalte ßönig 5r *ebridt) oorausgefagt , „fo würbe er nicht bie Dummheit

begehen, einen ebenfo unnüfeen wie unpaffenben Schritt ju thun." SJlan müfete,
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meinte er, um ftriebriöp II. unb ^etnrid^ IV. gu räd>en, bem ^apjl in SBien

einen empfang bereiten, tote einft bem ftaifer ju ßanoffa: „Rom, bas ljerrifo)e

9tom, unterliegt feinen auffäfftgen ftinbern, bie ifjm ben ©efjorfam oermeigern,

bie Jtuttenträger entfloftern, ir)re ©üter ftdj aneignen unb bas 3od& bes gege*

feuers frcd^ abfd&ütteln, unb aderorten fajreien bie Äefcer: mir Imben es ja

gefagt, bafe bie babnlonifd&e Dirne niajt unfehlbar ifi!"

3n feiner ©igenfdjaft als Stefeer, bie er gern betonte, mit bem 9iiebergang

bes spapfltums, ber Demütigung bes „SBicegotts oon ben fteben Sergen" niajt

unjufrieben, raupte er als Sßolitifer alsbalb biefen Vorgängen einen Vorteil nadj

ber entgegengefefcten Seite abzugewinnen. $üx bie enbgültige Beteiligung ber

preufeifd&en §errfdjaft in ©djleften fonnte nidjts if)tn roittfommener fein, als bic

Drangfale bes Klerus in bem fatf)olifdpen Sfadjbarreidtje, über beffen ©renjen

»iele ber fdjlefifd&en ßatf)olifen nod) immer fnnausgefdjaut Ratten, Sefct enbli4

nadj oierjig Sauren, mürben aud) Tie innerlia) für ^ßreufeen gewonnen, als ber

Äönig am 26. 2lugufi 1782 bei feinem Sefud) in Breslau bura) ben 2öeifjbifa>f

ber gefamten ©eiftlidjfeit befannt geben liefe, bafe fein ©tift ober Älofler eine

3He£>rbelaftung ober gar bie Sluföebung gu befürchten t)aben fofle, „folange fte

ft$ wie treue unb rebltö) geturnte Untertanen oerljielten". ÜKit aufrichtiger

greube befannte ber SBeihbifäjof in feinem alsbalb erlaffenen Hirtenbriefe: „Oft

mir mein bifd)öflid)es 9tmt je füfe unb leidet oorgefommen, fo ifl es geroife in betn

Stugenblicf, roo id) infonberfjeit benen famtlichen (Stiftern unb Älöflem biefc

öäterlichen ©efinnungen ©einer königlichen SJtajeftät oerfünben fann."

©o roaren bie fonfefftonellen ©egenfäfce in ©Rieften ju Ausgang ber

Regierung beö erften preufeifchen ßerrfchers ausgeglichen. 2We ©chlefier, ob

eoangelifch ober fatfjolifch, roaren gute ^ßreufeen geworben.

Den eoangelifchen Äirchengemeinfchaften gegenüber bot fid) ber Staatsgewalt

nur fefyr feiten 2lnlafe $um Eingreifen. Die Reiten roaren oorüber, ba ber

reformierte Sanbesfjerr mit bem 9Jfifetrauen unb UebelrooQen ber Sutljeraner ju

fämpfen gehabt fyatte. 9lud) mar es nicht mehr nötig, jroifajen ben beiben

proteftantifd^en Äirchen Ijäuslid^en ^rieben ju gebieten; bie einft fo beliebten

Äontrooeröprebigten über bie Unterfcheibungslehren famen immer met)r in 8b*

nähme, roie überhaupt bas ©gelten unb foltern auf ber ftanget. Die @eifl:

li$feit im pommerfd^en ©targarb jog ftdj 1749 einen fa)arfen 93erroeis aus bem

Äabinet ju, als es noch einmal oorgefommen mar, ba| ©emeinbemitglieber wegen

ihrer freien Dichtung öffentlich in ber ftirche gefeilten unb im Dobe com ftriebhof

ausgeholfen rourben. 2luch innerhalb bes geifUichen ©tanbes liefe man ben

freifinnigen, ja freigeiftigen Äöpfen weiten ©pielraum. (Sine Sefchmerbe bes

oftpreufeifdjen Äonftftoriums über eine Slblrnnblung bes ßönigsberger Dbertjof-

prebigers unb ©eneralfuperintenbenten ©tarf, ber jugleiö) ^ßrofejfor an ber

Sllbertina war, würbe 1776 als „Äefcerflage" abgewtefen, ba ber Serfafier bas,

„was er einem gelehrten <)3ublifum jur erweefung weiteren SRac&benfenS als

©chriftfteller fage", oon bem ju fa^eiben mtjfen werbe, „was oon ifjm als ^rebiger

feiner ©emeinbe ju lehren nüfclicfj fei". Das berliner Dberfonrtftorium b*

anflanbete einige %a1)xe fpäter bie „©ittenle&re für alle SKenfthen olme Unter=

fa)ieb ber Religion" oon ienem märfifajen ^ßrebiger ©ojutj, ber junt ßntfe^en
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ber 3ionsroachter als ber erfte mit bcm 3°Pf fM* in ber ^erücfc bie ftanjel

betlieg. SRun ^atte biefer SBerfaffer an bes Jlönigs Slbfjanblung „lieber bie

SelbfUtebe als ©runbfafc ber Wlotal" angefnüpft, unb als Syriebricf) bem „3opf*

fchulsen" in einem Äabinetsfctjreiben oom 5. ©ejember 1783 feinen 2>anf bafür

ausfpradj „bafe 3h* in ©urer Sittenlehre deinen oorgejeicbneten $lan weiter

ausjuftihren gefugt habt"/ ba mufete bie geiftlid&e 93et)örbe rooht ober übel ben

Mdm antreten. %a, ber «Dlinifter 3eblifc erhob bie ootte Ungebunbenheit bes

fachlichen Sehramts jum ©runbiafe, roenn er als resoluter jünger ber 3luf=

flärung bei biefem Slnlafe ausbrüeflich erflärte, bafj bas Äonfiftorium nur barüber

ju machen habe, ob ber Seelforger feine ©emeinbeglieber ju gutgefinnten attenfdjen

bilbe unb mit eigenem guten SBanbel ihnen vorangehe.

2lnbererfeits wollte ber Äönig feitenS ber ©eiftlichen alles vermieben fehen,

was bei ihren ^forrfinbern 2lnftofj erregen, altüberlieferte unb eingerourjelte 2ln=

fchauungen, auch roenn es feiner eignen Weinung nach SBorurteite waren, verleben

fonnte. Stlö 1781 in ber $auptftabt bie ©eiftlicfifeit im (Stnöcrftimbnis mit bem

Äonftftorium ein neues ©efangbuch einführte, baten vier berliner ©emeinben

ben Äönig, fte in ihrer freien Steligionsübung gegen bie fdjriftroibrigen teuerer,

bie ftd^ flüger bünften als bie Slpoftel unb Suther, fjulbreichfl ju fäjüfcen. ©er

Äönig antwortete Urnen, baf? er es ftdj jum unoeränberlichen ©efefe gemalt

habe, jebem Untertanen völlige Freiheit ju laffen „ju glauben unb feinen ©otteS*

bienfi §u halten roie er will, nur bafj feine fiehrfäfee unb SReligionSübungen roeber

ber SRuhe bes Staat«, noch ben guten Sitten nachteilig fein müffen". So fotle

aua) in 2lnfehung bes Äatecfnsmus unb bes ©efangbudjs fein 3roang ^errfd^en.

2lflerbings gab ber Sa)tu§ bes SJefdjeibes ber frommen Einfalt ju verfielen,

bafj vermutlich bas neue ©efangbuch verftänblicher, vernünftiger unb bem wahren

©ottesbienft angemeffener fein werbe, roeil fo viele anbere ©emeinben ihm ben

Sorjug gegeben hätten. Unb in einer eigenhänbigen Nadjfchrift oermochte ber

Monarch jum grofjen Schmer} ber glaubenseifrigen 93ittfteü*er ben Spott nicht

ju unterbrüefen, es ftehe einem jeben frei ju fingen: „Nun ruhen alle SBälber

unb bergleichen bummes unb thörichtes 3eug mehr." $efct brauchten fie für

ben Spott nicht 311 forgen:

Gr liefe uns alle Freiheit, felbft

$ie 5reih c it» bumm jui fein!

oerfünbete ber 2Belt ^riebrichft alter ©ewunberer ©leim. 93alb barauf begann in

jwei anberen ©emeinben berfelbe Streit um ba* ©efangbuch, unb biesmal ertlärte

fich ber Äönig noch entfehiebener für bie orthobojen ©emeinbemitglieber unb

gegen bie rationalifhfehe ©eifllichfeit: „bie Herren Sßrieficr obei Äatheberrebner,

wer fte finb, haben nichts 31t befehlen, fonbern nur an Ginifti Statt ju bitten,

b. h- fchriftmäüg , nicht als bie über bas SSolf h^rrfchen." Seinen eigenen

Summepiffopat, roie es fein jroeiter Nachfolger gethan fyat, jur Einführung

titurgifcher Neuerungen ju benu^en, hatte ihm völlig fern gelegen.

So roottte er auch bei ber 2Baf)l ber Pfarrer bie 2Bünf<he ber ©emeinben

möglichfl beachtet fehen. „©ute Mores ifl bas erfle vor einem 25orfpriefter, unb

roenn er ben SBauern gefällt, fo rnufe man fie nicht chicanieren ," lautete eine
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feiner ©ntfdjeibungen, unb btefes fein „bei iprebigerroaljlfadjen ben ©emeinben

feine Gfncanen madjen!" §at er ben 33ef)örben unjä^Iige Wale eingefdjärft.

25en ©eftierern gegenüber würbe bas SBerfaljren beobachtet, bafj man fie

als 3uwanberer wittfommen J)ie§ unb ba, wo fie bereit« angefeffen waren,

anerfannte, bafj man aber it>rer ^ropaganba fteuerte unb besfcalb iprofeluten

oon ben ber ©tammgemeinbe erteilten Stedten ausfdjlofe. 3)ie 18 SWennoniten;

gemeinben, bie man in SBefipreufjen oorfanb, burften fid) tion ber SBeljrpflicht

mit ©elb ablöfen. $en oorbem aus ^Jolen nacf> Sßreufeifcf)*2ittauen geflüchteten

Antitrinitariern erlaubte ber Honig 1776, ihrem Sethaus bie ©eftalt einer fliraje

ju geben. ©chlefien öffnete fidj nach ber preufjifchen ©efifcergretfung ©d)menf*

felbern unb ßufiten. SDic §crrnhuter, bem ßönige wegen ihrer fdjwärmerifchen

Dichtung perfönlict) wtberwärtig — eine miferable ©efte hat er fie genannt —
erfreuten fid) auf ihren Weberlaffungen in ©chlefien unb in unb bei ©erlin

ihrer brei im Sauf ber 3at)re erworbenen ©eneralfonjeffionen. Als ein paar

ßerrnlutter in einem 9Jtof)nfctjreiben ben Äönig ju befehren fugten, äußerte er:

„3Ran mujj ben Seilten höflich antworten, fie meinen es nur gut mit mir."

SBenn er beim ^Regierungsantritt gefagt hatte, er werbe dürfen unb Reiben,

wenn fie bas fianb beoölfern wollten, SWofdtjeen bauen, fo t)at er nad) ber <&x--

werbung oon SBeftpreufjen in ber Xfyat eine 3«i lang fi<h barum bemüht, Xataren

als 2lnfiebler für bie neue SßroDinj ju gewinnen.

%a$ SBort bes alten ÄönigS: „©in jeber fann bei mir glauben, was er

will, wenn er nur ehrlich ift," ^ot in ber ©efefcesfprache bes Allgemeinen fianb-

rechts bie Prägung erhalten: „3ebem ©inwohner im ©taate mu§ eine ooQ s

tommene ©laubens- unb ©ewiffensfreiheit gewahrt bleiben/' ©anj ben ©runb*

fäfcen griebrichs entfpradjen aber audh bie firc&enpolitifd&en ©chu&wet)ren, mit

benen ber ©taat ft<^ umgab, inbem bas fianbred&t jebe Äirc^engemeinfdjaft oer-

pflichtete, ihren ÜRitgltebern neben ber @l)rfurdt)t gegen bie ©otttjeit „©ehorfam

gegen bie ©efefce, Xreue gegen ben ©taat unb ftttlict) gute ©efinnungen gegen

ihre Mitbürger einjuflö§en", unb inbem anbererfeits bas «Recht, bem juwiber*

laufenbe SReligionSgrunbfäfce ju »erwerfen unb an ber Ausbreitung ju oerhtnbern,

ausfd)lie§licb bem ©taate oorbeljalten würbe.

Unb fo begegnen wir auf ©abritt unb £ritt in ben bas ©ebiet bes att=

gemeinen Staatsrechts berüt)renben Abfchnitten bes 2anbred)ts ben oon ftriebriä)

aufgehellten unb angewanbten 9)egierungsmapmen. 2Bir fennen bereits ba*

3beal bes fribericianifd)en ©tänbefiaates: wie in bem alten ^ßreufjen, nachbem

ber Abfolutismus mit ben politifchen Anfprüctjen bes ©tänbetums auf SJiitregierung

grünbliä) aufgeräumt hatte, bod) bie ©lieberung ber ©efettfctjaft eine flänbifdje

geblieben war; wie ©eburtsfiänbe mit ben ^Berufs* unb ©rwerbsftänben ftdt> becfen

foHten; wie jebem ©tanb fein ^ßlafc angewiefen, fein SBirfungSfreiS fdjarf ab*

gegrenjt, feine fieifiungen für bas ©emeinwefen genau oorgefabrieben waren;

wie jwifdjen ©tabt unb fianb eine tiefe fttuft lag; wie ber länblidje 9eii$ in

feinem Seftanb erhalten bleiben fottte unb wieber ber bäuerliche unb ber abelige

93efife jeber in bem feinen; wie alfo ber öauernftanb in feinem SBejifc gefd)ü6t
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würbe gegen bas Bauernlegen ber Herren unb ber ritterfchaftliche öeftfe ab*

gefperrt würbe gegen bie Slnjiehungsfraft bes bürgerlichen Kapitals; wie ber

Bürgerftanb mit feinen fd&nett ftdh oermehrenben Mitteln immer wieber auf

Snbuflrie unb $anbel, womöglich ©rofjtjanbel, I)ingen)tefen würbe; wie bies

©teuerwefen unb bas #eerroefen burd&aus biefe ftänbifche ©lieberung Boraus*

festen; rote ber eigentliche ßern ber Gruppen ber Bauernftanb, unb bie ©ubftanj

bes Offtjiercorps ber 2lbel mar; roie man ben ©runbfafc ber aQgemeinen 2Bef>r*

Pflicht ber ftäbtifchen ^nbufträ auliebe bura^broäjen t)atte. Siefer altüberlieferten,

unb burdj bie Berwaltungsfunft bes mobernen SttbfolutiSmuS forgfam gepflegten

unb planooü* auSgebilbeten ftänbifcr)en ©efellfchaftsorbnung, biefem mof)lburch*

bauten „©uftem politifcher Arbeitsteilung", oon bem treffenb gefprodjen roorben

ift, h°* bas fianbrecht gleichfain ben ©djjlußftein eingefügt, bie gefefcliche 2ln:

erfennung verliefen unb bamit 2lusftcht unb gemiffermaßen SInfpruä; auf bauernbe

©ültigfett gegeben — unb baß in bem 2lugenbltcfe, ba in Frankreich ber Baum
bes ^eubaliftmus mit ©tumpf unb ©tiet ausgerottet rourbe. „^erfonen, welchen

oermöge ihrer ©eburt, BefHmmung ober $auptbefchäftigung gleite Siechte in

ber bürgerlichen ©efeflfdfjaft beigelegt finb, machen jufammen einen ©tanb bes

Staates aus/ fo lautet einer ber erften Paragraphen bes £anbrect)ts, unb auch

bie äußere 3lnorbnung bes ©toffes r)at jich biefem ftänbifchen ^rittjip anbequemen

müjfen, in ber Aneinanberreihung ber £itel bes jweiten Sucres: „Bom Bauern*

ftanbe", „Bom Bfirgerftanbe", „Bon ben SRed&ten unb Pflichten bes Slbelftanbes",

roo nun bas ganje $anbels*, 2Bed)fel*, ©ee* unb Berftdherungsrecht ftdt) gefallen

laffen mußte, in ben Xitel „Born Bürgerfknbe" eingezwängt $u roerben. 2Birb

bodj auch, roieber ganj in ftriebrichs ©inne, bem 2lbel, bem „erften ©tanbe" aus*

brüctlieh bie oorjüglictje Berechtigung ju ben ©hrenfMen im ©taate jugefproäjen, l
)

atterbings unter ber BorauSfefeung, baß er fidt> baju getieft gemalt ^abe,

unb unter bem Borbehalt, baß bem £anbesf>erren bie Beurteilung ber Süchtig*

feit unb bie 2lusroaf)l unter mehreren Bewerbern unbenommen fein folle.

Um fo mobemer Hingt baneben jene Befttmmung, auf bie fidt) 100 $af)re

fpater ber große Bahnbrecher unferer heutigen fojtalpolitifchen ©efefcgebung be*

rufen hat: bie Berfünbigung besuchtes auf 2trbeit. Stachbem bie Berpflichtung

bes ©taates $ur Ernährung unb Berpflegung berjenigen Bürger ausgefprochen

ift, „bie fleh ihren Unterhalt nicht felbft oerfRaffen fönnen", fährt bas Sanb*

recht fort: „diejenigen, welchen es nur an Mitteln unb ©elegenheit, ihren unb

ber 3h"9cn Unterhalt felbft ju oerbtenen, ermangelt, follen Arbeiten, bie ihren

Äräften unb Fähigkeiten gemäß finb, angewiefen werben/' 5™°^$ hat oa*

große Problem nicht als fchmierig betrachtet. $er Behauptung bes rabifalen

Golbach, baß bas (Slenb bie Urfache ber meiften Berbrechen fei, fyielt er bie

Söorte entgegen: „(Ss gibt (ein fianb, wo jeber, ber nicht faul ober nichtSnufotg

ift, bur<h feine Arbeit nicht genügenben Lebensunterhalt fänbe." ©iner oer-

hungernben Familie würbe er bas SRecht auf $iebftahl jugeftehen.

^riebrich r)at bie Aufgabe bes Arbeiterfchufces mit erfolg in Angriff ge*

nommen burd) 91enorbnung bes Berhältniffes pifchen ben inbuftrieHen Unter*

•) SBgl. oben «. 393; Sb. I, 360.
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neuntem unb ben Arbeitern, bas einer fdjarfen, jenen ebenfo läftigen wie btefen

nüfclichen Staatsaufbau unterworfen würbe, um foroohl ausbeuterifchem 2)rud

auf bie £öt)ne roic wiHfürlictjen ©ntlaffungen einen bieget oorzufchieben. 3>amit

unb mit gelegentlicher Seranftaltung oon iRotftanbsarbeiten mar bei ber niebrigen

©eoölferungfijiffer unb bei ben einfeueren wirtfctjaftlichen 2}ert)ältniffen jener

3eit fdjon Diel erreicht.

3n einer Stiftung aber ftnb bie SSerfaffer bes Allgemeinen £anbrect)ta

oon ben ^faben it)reö &errn unb flfleifters abgewichen.

$as liberale preu&ifc&e Beamtentum au« Biebrichs Salute hatte noch

einen anberen Sehrgang bitrchgemactjt. 3Wan befannte fid^ ju SRonteSquieu , ju

bem „©eift ber ©efefce", ju bem ©runbfafc oon ber Teilung ber ©eroalten.

Soarez r;at 1791 als Seljrer bes bainaligen Kronprinzen, bes fpäteren Äönigs

^riebrich SBilhelm ni., ben ©runbfafc aufgeteilt unb als bie Sdmfewehr ber

bürgerlichen $reir)eit eines preufeifchen Untertlianen bezeichnet, bafj ber Souoerän,

ber Präger ber ganzen gefefcgebenben ©eroalt beS (Staates, nicht auch bie ridjter:

liehe ©eroalt an fid) nehmen bfirfe. Gr ^at gleichzeitig in einem oor ber berliner

3Jftttrooc&Sgefenfd)aft gehaltenen Vortrag feinem allgemeinen ©efe&buct) bie Auf*

gäbe zugewiefen, in einem Staat ohne ©runboerfaffung eine foldje geroiffer-

maßen zu erfefcen. Auch Ätrctjeifen, ber ^Jräfibent bes Äammergeridhts unter

^riebrich SBiltjelm Ilv befannte ftch gu bem ^RonteSquieufctjen Safce, baß ber

5ürft root)l in befpotifchen, aber nicht in monarchifchen Staaten richten bürfe,

roeil fonft bie „SSerfaffung" jerftört unb eine notroenbige „SJtittelgewalt" auf'

gehoben rofirbe. So ganj nahmen biefe preufjifchen Triften für ihre Tribunale

bie Stellung jener „intermebtären ©eroalten'' SRontesquieuS in Anfprucfc), bie

Stellung, um welche bie höchften ©erichtshöfe bes alten ^ranfreichs, bie ^arla=

mente, unter Subwig XV. fo hartnäetig gefämpft hoben. „@S ift beinahe, als

ob fie eine Art oon Parlament oorftellen wollten/' fo hat griebrich SBilhelm II.

folche Anfprüdje ganj richtig gefennjeichnet. Such oon anberer Seite würben

fie abfällig beurteilt. £er Smnifter fcerfcberg erflärte noch bei ftriebrichs 2eb=

Zeiten in einer feiner afabemifchen geflreben, bafe er in «ßrooinjialfiönben ge=

eignetere „intermebiäre flörperfetjaften" fehen würbe, als in ^ufiizfottegien.

$er Äampf ber Meinungen unter ber Regierung Biebrich SBilhelms II.

hat bann bekanntlich bahin geführt, bafe ber Paragraph, welcher „3Ract)tfprüche"

ber „oberften ©ewalt" oorweg als null unb nichtig erflärte, oor ber ©inführung

bes Allgemeinen ßanbrechts aus bem Entwurf entfernt würbe, immerhin blieb

bem Sanbredht noch fo oiel an allgemeinen öeftimmungen über SBefen unb

©renjen ber Staatsgewalt, baß nachmals ber geiftoolle Äritifer ber franjöjtfchen

SReoolution, Aleris be £ocqueuille, bas 2Berf oon Gärtner unb Soarez als eine

Schöpfung bezeichnen burfte, bie zugleich bürgerliches ©efefebiich, Straffober, unb

93erfaffungSurfunbe fei. 3Mftänbig jutreffenb aber hat 1793 ein ©egner jener

beiben 3Jiänner, ber fdr)Ieftfdt)e 3uftijminifler Abolf 0. 2)ancfelman, gegen Tie

geltenb gemacht, bafe 5^°^^ Dcr ©fofee, Q"f ben He fictj bei ihrem quafi-

fonftitutionellen Beftreben gern beriefen, fein (Sibeshelfer für fie fei; benn ^riebrid)

habe zwar bie 3Kängel bes ^uftigroefenö befeitigen wollen, aber nicht entfernt

baran gebaut, bafe in bem neuen ©efefcbudje oon feinen lanbesherrlichen Befug*
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niffen ober gar oon [einen 3?erbinblid)feiten bie $ebe fein werbe, „oon benen

lefcteren er glaubte, bafü er auf Grben nietnanbem SRechenfchaft fdmlbig fei, noch

nötig habe, buraj eine Ghrflärung berfelben gleichfam eine neue SBerbinblid&feit

ju fontrahieren."

griebrich ^at fid) über bie Mobetfjeorie bes Sfl^unoert«, über Sodes burd)

Montesquieu weitergebilbete unb populär gemalte Seh« oon ber ©ewalten«

teilung, nie oernefjmen laffen. 91ur inbireft hatte er ihr mit feinem ungünftigen

Urteil über bie 2öirfungeu bes englifchen Parlamentarismus feine 3lnerfennung

oerfagt.
1
) Sie wieberfjolt oon ihm ausgefprochene ftorberung, bafj alle 3meige

ber Staatsoerwaltung in ftarfer &anb feft $ufammenjuhalten feien, enthält eine

Äritif nicht ber Sehre Montesquieu«, fonbern ber 3erfat)renheit, in ber ftdj bie

monarrfnfebe Verwaltung bes gealterten ftranfreid)S befanb. Snjtoifd^en mar

bort bie politifaje Theorie über Montesquieu weit hinausgegangen. Siouffeaus

Contrat social übte auf baS junge ©efcbledjt einen berüefenben 3ö»ber aus.

2tuä) mit biefer £ef)re l)at fid) ftriebrieb nicht unmittelbar auSeinanbergefefct;

aber ju ben fortgefefeten Singriffen ber mobernen ^^ilofop^eu auf bie monardjifche

Staatsform t)at ber „^^ilofopl) auf bem ^rone" bodj nicht ftiflefchmeigen

motten.

Sein pofitioes 23efenutnis enthält ber 1777 entfianbene „Essai sur les

formes de gouvernement et sur les devoirs des souverains". 2Bol)( im Entlang

an ^ouffeau brauet er ^ier n>iebert)ott ben SluSbrud pacte social, eine früher

ihm frembe 93ejeichnung für einen längfl ihm geläufigen Segriff. Senn mit ber

ganzen naturrechtlichen ©ajule ber oorangegangenen 3ahrf)unberte ^atte fetjon ber

Äronprinj ^riebrich im 2lntimaa)iaoefl bie ©ntftefmng bes <Staatt& aus einem

Vertrage ber Mitglieber angenommen. 9ln biefer Sluffaffung, bie ein ©oarej

fritifd^er nur als bequeme pfnlofophifche §opothefe, nicht als ^ifiorifajen £x-

fahrungsfafe gelten laffen wollte, hält ber alte Äönig ohne Vorbehalt feft. Sas

prinjip ber ©efefce unb bes ©efellfchaftsoertrages iffc ihm „bie gro§e SBahrheit,

bafj man gegen bie anberen fo t;anbe(n mufj; wie man wünfajt, bafj fte gegen

uns fjanbeln". „Sa bie ©efefce nicht befielen unb fidj nicht oottjie^en tonnen

ohne eine befiänbige 2lufficht, fo entflanben bie Dbrigfeiten, bie bas Volf er*

wählte unb benen es ft$ unterwarf" — bie 2lufrea)terhaltung ber ©efefce er«

fchetnt ümt als „ber einjige ©runb, ber bie Menfchen oeranlafcte, ft<h Obere

ju geben", als ber „wahre Ursprung ber 6ouoeränetät". Ser SSerfaffer febilbert

bann an l;iftorifa)en Seifpielcn ben aus ber Unooflfommenheit ber menfd&lidjen

Ginridjtungen ^errüljrenben Verfall fo oieler Staatsgebilbe: ben Untergang ber

antifen 2lriftofratien unb Semofratien, wobei er bem freien Gnglanb mit feiner

parlamentarischen Korruption, baS er noch febärfer beurteilt als 1748, baS ©dfncffal

ber römifa)en !Republif oorausfagt ; bie Söanblungen ber mittelalterlichen Jeubai«

monara^ie, bie uns in ^olen „baS einjige Mobeil ihrer abfcbeultcben SRegierungs*

form'' aufbewahrt habe, währenb anberwärts in bem fingen um bie entfeheibenbe

©ewalt bie 93afallen entweber unterbrüdft ober, wie im Seutfchen Steich, jur

Unabhängigfeit gelangt feien. 93on ber „wahrhaft monarchifchen" Regierung

') SBfll. SBb I, 344.
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— er meint bie abfolute Monarchie — fagt ber abfolute Äöntg oon Sßreufjen

mit ber gröfcten Unbefangenheit, e« fei bie fchleäjtefie ober bie befte von allen,

je naäjbem fie geführt werbe. Gr gibt bann ba« „einjtge Littel'' an, bie

monarchifche ©taat«form ju einer guten unb oorteilhaften ju machen, inbem er

ähnlich wie 30 3ahw früher in ber poetifdtjen „Apologie ber 5tonige" l
) ein

leudjtenbe« S3ilb entwirft von bem aufgegärten Slbfolutiftmu« in feiner aH*

umfaffenben £t)ätigfeit für bie einjelnen Gebiete be« Staatfimefen«, tpolitif,

Diplomatie, ßeerwefen, Äriegsführung , ^inanjoerroaltung , Äultu« unb S?olf«*

erjie&ung, fianbwirtfchaft, ^nbuftrie, $anbe(. 2Bir erfennen alle« in allem bas

3beal feiner eigenen ^Regierung«* unb SBerwaltungsfunft. 2luf bog ber ^ürft

niemals von biefen feinen pflichten abirre, foH er fi<h oft ins @ebächtni« rufen,

„bajj er Menfch ift, wie ber geringfte feiner Untertanen." „SBenn er ber erfte

dichter, ber erfle ©eneral, ber erfte ©djafcbeamte, ber erfte Minifter ber @emein=

fdjaft ifi, fo ift er es nicht jur 6ä)aufteQung, fonbern um bie Pflichten biefer

Remter ju erfüllen, ©r ift nur ber erfte Diener be« ©taat«, »erpflichtet mit

9ledf>tfdjaffent>eit, mit 2Bei«h*it unb mit oöüiger Uneigennflfeigfeit ju hanbeln,

wie roenn er in jebem 2lugenblicf feinen Mitbürgern SRechenfcbaft über feine

Verwaltung ablegen mfifete." @r gefteht jum ©chlufc, bajj biefe Sfyje eine*

dürften bie 3«"f°ren oielleidjt erinnern werbe an ben Urtopu« ber ©toifer, an

bie oon ihnen au«geflügelte unb nirgenbß in bie (Srfd&einung getretene ^bee be*

Söeifen, ber allenfalls ber einige Marc Slurel fid) angenähert fyabe.

3ur abroe^r etnjelner befonber« leibenfet)aftlicher unb gehäfftger ängrifte

gegen ba« Königtum ergebt ft<h ftriebrich in ben Äritifen, bie er im Safcre 1770

jwei anonnmen ©Triften be« frioolften aller Sparifer Mobeptnlofophen entgegen*

gefefct fyat, bem Essai sur les prejuge's unb bem berufenen Systeme de la

nature be« Saron Solbad). 3n feiner Äritif be« „Essai* gibt ftriebrid) eine

^ßofition o^ne weitere« auf: er will mit feinem ©egner nicht ftreiten, wenn bfefer

Äönigsfeinb oerfiäjert, ba& bie dürften ihre Macht nicht burch göttliche Verleihung

haben. Um fo nachbrficfli<her wenbet fidt) bie Äritif gegen bie änflage, ba§ bie

dürften bie ©d&lächter ihrer Unterthanen feien unb jum 3«itoertreib fie in ihren

Kriegen ftch gegenfeitig erwürgen liefjen. ftriebridj antwortet einfach, bafc bie

SNepublifen aller 3c*£cn ebenfowohl Äriege geführt (mben, alfi bie Monarchien,

unb ba§ nach be« Verfaffer« ©runbfäfcen ade ftaatlidtjen ©emeinfchaften, mit

einjiger Ausnahme ber Duäfer, als torannifch oerfchrieen werben müfeten. Den

Äcrn aber ber £enbenjen, welche bie ganje ©nippe ber mobernen „Monarcho»

machen" erfüllten, fchält bie jweite Äritif fajarf tyraui, ba« Examen du Systeme

de la nature : feine wahren Anflehten über Regierung, fagt ^riebrich, enthülle ber

Verfaffer, inbem er für bie Unterthanen ba« Stecht forbere, ihre ©ouoeräne

abjufefcen, wenn fie mit ihnen unjufrieben feien.

Diefen au« bem ^beenfrei« be« ^ahrhunbert« ber religiöfen Öürgerfriege

burch Qean $acque« Stouffeau wieberaufgenommenen 9lnfpmch weift ber fönig :

liehe ©chriftfteller weit ab; oom ©taatftoertrag auftgehenb, betrachtet er boö)

ben einmal gefchloffenen »ertrag ftillfchweigenb al« unlöftlich, unfünbbar, ben

») 58b. I, 311 (2. Mufl. 6.312).
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ber Staatsgewalt, bem Souoerän, bcm erfien Liener bes Staats erteilten 2luf=

trag als unbebingt unb unwiberruflid&. 3wtf<ijen frürft unb Votf befielt naa?

griebrid&s X&eorie fein Dualismus, fonbern Sbentttät. Gbenfowenig Ratten cor

ü)m feine SanbSleute, bie beutfdfoen tyeoxetiUt bes 9toturrea)ts, bie ^ßufenborf,

Tbomafius, Söolff, oon frangöfifd^en unb englifdfoen 2)oftrinen abmeidjenb, bem

Untertanen bas 9*eä?t bes aftioen ober aua> nur paffioen SBiberflanbs ju^

gefielen wollen. So fefjr ftriebrid& bem giften bas ®efübl ber Verantworte

lid&feit jur ^fliajt maäjt, fo gar nid&t räumt er bem Volf bas SRea)t ein,

Verantwortung ju beifdjen. 2Bof>l fpraaj nun ber (Söttinger ^ßublijifl Mütter 1770

in feiner politifcljen 3eitfdf)rift oon „Varianten in ber politifd&eu Terminologie",

inbem er bas bem oierjefmten Subwig jugefd&riebene „L'Etat c'est moi" mit bem

2Bort oom „premier serviteur de TEtat" oerglicfj, bas man in ben Söerten bes

ÄönigS oon $reu§en fanb. 3lber in bem 2lnfpruc& auf fürftlid^e Vollgemalt, in

ber 2lMet)nung eines Anteils ber Untertanen an ber Regierung, unterfd^ieb fidf)

^rriebricljs aufgegärter 2lbfolutismus oon bem 5Regierungsfn|lem Submigs XIV.

niajt. „SDie Sßolitif oerlangt, bafc nur ein &err im Sanbe fei/' bies 2Bort aus

jvriebrid^s erften 9iegierungstagen fjat Um bureb fein ganjes Seben begleitet.

sDionardjie unb Slbfolutismus blieben ifjm ftets, roie in ben ÄönigSberger £ulbi=

gungstagen oon 1740, l

) gleid&geltenbe Vegriffe.

SBenn griebria^ bei feinen tbeoretifd&en Erörterungen bie Mbjlufungen ber

Staatsform, bie jwifd&en bem monard&if<§en 3lbfotutismuS unb ber reinen

2>emofratie liegen, aufcer Vetraäjt gelajfen fyat, fo $at er ben Slpofteln ber

Volfsfouoeränetät in jener Äritif ber &olbacbfäKn Schrift baS ungefähr ooraus-

gefagt, roas balb barauf in ftranfreid) ftä> ereignete: bafe bie 2tbfefcung eines

3Honar<$en ber StusgangSpunft unabfefjbarer innerer Unruhen fein toirb. „äBenn

je bie Noblen 3been unfereS Sßt)i[ofopr)en ftdt> oerwtrflicben follen, fo mü§te man
juoor bie SRegierungsformen in allen europäifdjen Staaten umfd&meljen, roas

ibm freiließ eine ftleinigfeit erfa^eint ;
audf) märe erforberltdfj, roas mir unmöglta)

erfa^eint, bafe biefe ju Sutern ifires $errn erhobenen Untertanen fomofjl roeife

roie billig roären, bafc bie Vewerber um bie Regierung obne @br9e^ mären, bafc

roeber ^ntrigue nodj jlabale nodfj ber ©eift ber Sluflelmung ftcb geltenb matten;

erforberlidj roäre weiter, bafe bie entthronte 35nnaflie völlig ausgerottet roürbe,

ober man roürbe ben 9Jäl>rftoff ju Vtirgerfriegen unb ^artetbäupter l)aben, bie

ftets bereit roären, an ber Spifce ber Parteien ben Staat in Unruhe ju fltirjen."

3m Vergleich mit all biefen Unjuträglidifeiten nennt $riebrid& bie ©rbmonar^ie,

für roeläje bie meiften Völfer jtä) entfd&ieben bätten, bas Heinere Uebel, trofc

tyrer ®ebrea)en; unb er roarnt oor ben Slrjneien, bie fd^limmer finb als bie

Scfjäben, über bie man fiä^ beflagt.

^te Slbroebr ber Angriffe gegen bas Königtum ift nur bie eine Seite ber

Jtritif, bie ftriebridf) an baS „Systeme de la nature" anlegte. 2)urd^roeg 50g

er in feiner ©egenfä^rift, roie roir weiter fernen roerben, fdjarf bie ©renje jroifd^en

fidb, als bem jünger ber älteren 2lufflärungSpbUofopf)ie, unb ben Trägern ber

mobernen franjörtfa^en Vilbung, ben ©ncgflopäbiften.

') SBgt. »b. I, 31.

ßofet, RöniQ Jrirtri« b« Oroiif II. 36
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©er alte Könto unit irfe neue Bilimng*

m 30. 9Kai 1778 ftarb als öaft in feiner Vaterftabt ^ariö, bie er

26 3af)re I)inbur^ gemieben turtte, ber C?infiebler oon fernen. ^Ter

flönig oon ^reufeen erhielt bie Sfacljricht oon Voltaire« Xobe inmitten

ber lefeten Vorbereitungen für feinen Ärieg gegen ben flaifer. 3m böfimifchen

ftelblager entwarf er bie ©ebächtniftrebe, bie er am 26. 9tooember in ber berliner

äfobemie oerlefen liefe. 2Rit bem ©ef^ia^tfTreiber befi Steele de Louis XIV

mar ihm ber lefcte Vertreter biefer flaffif^en fiitteraturperiobe ftranfreid&ö bahin*

gegangen. „SWit %\)i\m wirb man ben franjöftfchen ^arnafe begraben", r)atte

er oor fünf fahren nach fterneo gefchrieben.

SRach bem fdjroffen Vruä) oon 1753 hatte Voltaire im Siebenjährigen

Äriege burdj feine ebenfo gefd^äftige wie unfruchtbare Vermittlerthätigfeit jmifäen

ben fämpfenben 3)iä$ten menigfienS für fic^ perfönlid^ ben ^rieben mit bem

grofjen Äönige wieberhergefieüt.
l

) freilich nur äufeerlid). 3hr Vriefwechfel ftorfte

noch wieberholt, ganje 3ahre oergingen, in benen oon beiben ©eiten ©tillfchweigen

beobachtet mürbe, ^riebridt) blieb mifttrauifch, Voltaire ingrimmig. Gr fjielt

baran feft, bafj bie rohe Veljanblung, ber er unb feine Richte in ^ranlfurt

ausgefegt geroefen waren, ©filme erheif$e, unb oerlangte fie in mehr ober minber

burct)ftcr)tigen 3lnbeutungen. griebridj mies folgen Slnfpruch mit Scharfe jurücf

unb oerbat fiä) mit &olm, biefe 9?idt)te noch weiter genannt ju rjören, bie ihn

(angweite unb bie nicht baö Verbienfi ir)reft Orjeimö beftfce, um ihre ^e^ler bamit

jujubecfen: „9)tan fprid)t oon ber 3Ragb 3Jtoli«'re«, aber niemals wirb man oon

ber Richte Voltaires fpreäjen."

&odh Voltaire foOte nicht ewig grollen, ©chliefjlich r)at eine Äleinigfett,

wenn man will ein ßufaü, fein §erj erweist, 3m $ahre 1770 oereinigten ftd)

feine ftreunbe unb Verehrer in ftranfreich, um bem unbeftritten erfien aGer

lebenben ©chriftftetter noch bei feinen Sebjeiten ein ©tanbbilb ju errieten. 3"

') «gl. oben 6. 122. 150. 245. 281 ; 8b. I, 523 ff.
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ben ^3lan eingeweiht, »erlangte ber $u 3=eiernbe juerft in einem fcherjenben unb

bann in einem recht nachbrücfliehen Briefe an b'^lembert, baß ber Äönig »on

Greußen ju ber fculbigung heranjujiehen fei : „<5r fa^ulbet mir ot)ne ftrage eine

®h«nerflärung, als Äönig, als ^^ilofopl), als fiitterat." SD'2llembert forberte

nach einigem Blutern ben Äönig pr Teilnahme auf: „©inen ^aler unb 3^ren

9tame, ©ire," lautete bie 95itte. §riebrich ging mit aufrichtiger ftreube unb ber

größten Unbefangenheit auf ben SBunfa) ein, olme ju almen, welche geheime

Sebeutung fein Jawort für ben „©örtlichen" hatte, er fajitfte taufenb tyaUv
unb ein warme« Suftimmungdfd^reiben, baS b'SUembert in öffentlicher ©ifcung

ber franjöftfdtjen 2lfabemie Dorlas unb prolofoHicren He§ : „S)aS fdjönfte 2)enfmal

Voltaires", fo ^ie§ es im Eingang mit horajifa^em Slnflang, „ifl bas, meines

er fi(h felbft errietet hat, feine Söerfe, bie länger bauern werben, als bie Vaftltfa

tum 6t. Sßeter, als ber Souore unb ade biefe Sauten, welche bie menfd&liche

(Sitelfeit ber (Swigfeit weiht. 3Kan wirb nicht mehr franjöfifd) fpredjen, unb

Voltaire wirb noch in bie Sprache, bie ber franjöftfchen folgen wirb, überfefet

werben/' 9hm war Voltaire befriebigt, beglüeft, gerührt, ©r banfte bem „großen

^bitofophen »on ber ©efte unb ber 2lrt Ware Slurels", bem „Pfleger unb 33e*

fd&üfcer ber Äünfte" für bie ftörberung, bie er ber Anatomie burch feine Unter«

fchrift ju ©unflen eines alten ©feiert« ju teil werben (äffe: „tiefes ©felett

befifct eine alte, fet»r empfängliche ©eele, fie ift burchbrungen »on ber @hre, bie

@ure SRajeftät ihr erweift"

Von ber Vruft bes ©felett« war ein 9ltp genommen. 3)er £on feiner

©riefe an gebrich wirb feit biefer 3*it fi<htlich ungejwungener, wärmer unb

»oller, »ergnüglicher. Unb bie ©ehmähfehtift auf ben ^reußenfönig, bie feit

3ahr unb $ag in feinem ©<hreine lag, erfefcte Voltaire jefct in einer neuen

autobiographifchen 2luf}ei<hnung burch eine ruhigere ©chilberung feiner ©rlebniffe

unb ©rfahrungen mit ftriebridj, ohne freilich für bie Vernichtung be« ©chanb*

benfmal« ju forgen, ba« bann halb nach be« Verfaffers £obe, mehr ihm als

Biebrich jur Unehre, an ba« Sicht trat. 3a, er »erftanb f«h je&t auch feiner-

feit« ju einer 3lrt „Reparation", einem artig »ermummten ©ünbenbefenntni«.

3n einem «rief »om 3af>re 1772 erzählt er ftriebridj, wie er wißbegierigen

^ragem feinen fo außerorbentluhen 3=i'rtften 8" fchilbem pflege: „9Mne Herren,

bas ift ein SWann, ber mit berfelben Seichtigfeit eine ©djlacht fchlägt, wie eine

Oper fchreibt; ber alle ©tunbeu nü^lidt) anwenbet, welche anbere dürften »er*

geuben, um einem £unbe hinter bem ßtrfche t)et ju folgen; ber met)r Vücher

»erfafet hat, a(« irgenb einer feiner fürftlichen 3eügenoffen Vaftarbe erzeugte,

unb ber mehr ©iege erfochten, al« Vfictjer »erfaßt hai - ftinjuffigen werbe ich,

baß ich biefes
s$f)änomen »or 20 fahren gefdjaut ha°e unb e« noch flauen

würbe, wenn ich nied^t ein Kein wenig unbefonnen gewefen wäre. SGBenn ©te

erraten fyabtn fottten, wer ber £elb ift, »on bem ich ©fe unterhalte, fo haben

©ie bie @üte, ü)m meinen untertt)änigften 9tefpeft unb bie Vemunberung au««

jubrüefen, bie er mir feit bem 3ahre 1786 eingeflößt fyat, b. h- genau feit

36 fahren: nun, eine 9lnhänglichfeit »on 36 fahren ift feine Äleinigfeit."

^riebrich antwortete, er benfe mit 60 Saften ebenfo wie mit 24, unb feine

aufrichtigen ©eftnnungen grüben fich banf Voltaires SBerfen ohne Unterlaß
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tiefer in feine Stuft ein. £atte et früher mehr al* einmal bem non ü)m be=

munberten ©eniuft in garten 2Borten ben äbftanb jroif^en feinem ©eifi unb

feinem G^orofter oorgehalten, fo unterbräche er oon nun an biefe 2Jtoralprebigten.

©elbft wenn Voltaire Um burch neue Sticheleien gegen ben Sapplänber SHaupertui«

reiste — benn ber Äampf gegen bie „falte Bfche" be* fcobfeinbe* rourbe mit

heifjem £afe fortgefefet — oerroie* ihm ftriebrich biefe Schmähe jefct nur in

milbem Zon: „SRaupertuifi war brfi*f, ich gebe eft ju, ba* t)at 6uä) aufleinanber

gebraut; ich roeife nicht burch melcbe* Verbängni* niemal* jroei granjofen in

fremben Sanben fia) ^reunbe finb." 0 Offener fpracb er gegen b'Älembert fein

SWifefaHen über folche Unoerföhnlichfeit aus; b'Sllembert werbe ein gute« 2ßerf

thun, wenn er jenem roegen biefe* Sä)n>alle* abgeflanbener Schmähungen, gegen

9Jtaupertut* forootjl toie gegen bie ©<har feiner obffuren SEBiberfacher, einen

Vermeid erteilen motte: „3$ fdjliefee aus bem Venehmen Voltaire*, bafj er als

Souverän mit feinen {amtlichen üKadjbaren blanf flehen mürbe, feine Regierung

mürbe ein unaufhörlicher ftrieg fein, unb bann mei£ ©Ott, melier Argumente

er ftcb bebienen mürbe, um ben Ärieg al* 9tatur$ufianb ber ©efettfä)aft unb ben

^rieben als für ben SRenfcben niebt gefebaffen ju beroeifen/

Voltaire* mit feiner perfönlicben 3anffU($t f° menig übereinftimmenbe

£bäticjfeit als ^riebendapofiet, fein foltern gegen Ärieg, fein „herzlicher £>a§"

gegen bad „ÜRetier ßäfars", bie „grofje ßunfi Sujifer*", mar ein meiterer 2lnlafj

für ^riebrieb ju gelegentlicher neuer VerfHmmung. 3roar rief ber ftrtebenftfreunb

ben preufjifcben Äönig, mie mir fd&on hörten,
2
) jur Vertreibung ber dürfen

unb Befreiung be* eblen ©riechenoolfe* in bie Schranfen, hielt ihm fcherjenb

ba* SWufter ©ottfrieb* oon Vouitton oor 3fogen unb bebauerte, bafj ihm ber

&afen oon ©anjtg mehr am fierjen liege al* ber $träu*. Sonft aber machte

er au« feinem ^erjen feine 9Rörbergrube unb fronte, roo er fiaj unbemerft

glaubte, auch Biebrich nicht. 9lun fanben Verfe ihren 2Beg nach San*fouci,

in benen ein nur ju roohlbefannter dichter alle 5triege*helben oom grofeen Ggru*

biß auf „biefen glänjenben flönig, ber Sentulu* 3
) erjog", feine* ßaffe« oerftcherte:

3)ian rühmt mir ihre Äunft, erhaben ohne 3n>eifel,

3)och flieh' ith °tte fie unb roünfcbe fic jum Xeufel.

ftriebrich quittierte ba* Kompliment in einem feiner nächften ©riefe mit

ber troefnen Vemerfung, er fei al* £eutone felbfr in Voltaire* Schule nicht in

aüe Freiheiten ber franjöfifchen Sprache eingebrungen, boch habe er nicht ge=

funben, bafj bie 3lu*brücfe £ajj unb jum Teufel roünfchen in irgenb einem

»riefftetter für fiiebenbe ftünben, e* fei benn, bafc Siftphone, SRegära ober Hlefto

ihn oerfafjt hätten.

dichtere* ©eroölf alfo jog am Slbenblummel biefer langen greunbföaft

nicht mehr auf. Sllte ©eroohnheit unb ein ftets neuer SReij oerbanben fta), um

^riebrich an ben SJlann ju feffeln, ber ihm auch <*uß ber fterne ebenfo unter*

•) »b. I, 520.

*) Oben ©. 514.
3
) Dbm S. 349.
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ria)tenbe tote unterhaltenbe" ©efettfchaft leiftete. $>ie 21nfunft eines ©riefe« von

Voltaire war immer eine 2lrt ftefi. Siegt ber @mpfänger an folgern Eage an

her ©ia)t banieber, fo erinnert er Ttd) aus (Siceros £u«culanen bes StoiferS

Pofibonius, ber ferner franf ben großen pompeju« nicht ungegrfi&t Dorfibers

reifen laffen wollte, unb erflärt, ba§ feine Ärantyeit ihn am Antworten ntcr)t

hinbern foff. ©r beneibet ben ©rafen oon ^altenflein, ben lufkeifenben

ffaifer %oUp§, ber bei ber SRücTfehr au« ^ran^eia) Srerneij wirb befugen

fönnen; er fpottet, bafe ber tyo&e SReifenbe fidt) fa)Iie§liaj prübe bie um
pergleia)lia)e Gelegenheit entgegen läfjt: „3>er ©raf fjalfenftein t)at bie 2tn*

jtefjung gefüllt, aber auf feiner $3af)n r)at ba« ©eflirn ^erefe ihm eine centri-

fugale Bewegung gegeben!" Stuf feinen eigenen Reifen begleiten itm Voltaire*

Schriften: „SBoltaire unb id)/' fdjreibt er nach ben 9ieouen oon 1775, „haben

bie ganje fta&rt burd) Sdjlefien gemacht unb ftnb jufammen jurüdgefommen." —
„SRein , e« gibt feinen fpa&^afteren ©rei«, als Sie," ruft er mieber nach bem

©ingang eine« biefer unuergleidjtidjen ©riefe au« kernet;; „Sie ^aben fidj bie

ganje $eiterfeit unb Stnmut 3^rec 3ugenb erhalten !" $n immer neuen 2Ben*

bungen beglfidroünfcht er ben „Patriarchen be« ©efchmad«", weil er au« ber

^ugenbquette getrunfen hat, weil 33oltaire unb nur SBoltaire bie Äunft ftdt) ju

oerjüngen fennt, weil er mehr Del auf feiner fiampe fyat, al« bie Jungfrauen

im ©oangelium, t^örid^t unb fluge, jufammengenommen:

2öeld) %cutv, wie ciel 9tetj bleibt immerbar bein ©igen!

Sein $rtihrot überftra^tt bein 2ag im üftieberfteigen.

2öir, fä)on vom $*oft berührt, oom Sllter untergraben,

ütarbren aHjubalb Suft, Slnmut, ©eift unb ©aben.

2>oa) beiner Stimme Älang unb ftrifdje ift gefeit,

3um Sort bem 3:f)orenoolf, bem Stlter unb ber 3eit.

„2)ie« fleine ftompltment," fefct ftriebrtd) in profa r>in)u, „roirb Shnen

gefdjulbet; ober, beffer gefagt, es ift ein SBunber, welche« Europa in Staunen

fefct, e« ift ein Problem, welche« bie Fachwelt ju löfen Ü)Zür)e haben roirb, bafc

Voltaire unter ber ©ürbe feiner Sage unb Jahre mehr fteuer, mehr ftrohfinn,

mehr ©enie beftfct, al« biefe ganje SRenge junger dichter, oon benen 3h*
SSaterlanb wimmelt."

9Bohin ^riebrich« 2luge reicht, auf aflen ©ebieten ber franjöftfchen £itteratur

glaubt er Serfall, 3Hittelmä§igfeit, ©erroilberung wahrzunehmen, einen fchlechten

©efcrjmad, ber oieHeicht Europa in eine 9lrt Barbarei jurüdftnfen laffen wirb,

au« ber eine Spenge gro&cr ©eifier uns errettet t)atten. „SDie $eitaltex, in

benen bie Stationen ihre Surenne, Gonbe, Solbert, ©offuet, 33ayle, (SorneiHe

hervorbringen, folgen fich nicht fo fchnett aufeinanber, bie 3citalter eines ^JerifleS,

eines Cicero, eine« oierjehnten Subroig." %üt ben 9iiebergang ber humanen

SBiffenfchaften bietet bem ^^ilofoptjen oon Sansfouci bas ©mporfommen ber

9Jaturroiffenfa)aften unö ber öfonomifchen Stubien feinen (£rfafc unb jebenfafls

fein SBergnügen. (Sin 3al)lengeift fdjeint ihm in bie jefcige 3«it gefahren. 3)en

ganzen 33aHaft an SBerfen über ßanbel unb 3lcferbau, oon ^erfaffern, bie nie

weber ein Schiff noch einen Pflug gefetjen haben, wiH er als ©ücher über»
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fjaupt nid^t gelten (äffen. $ie ftranaofen tfmn fid& jefet etwas barauf ju gute,

tief ju fein, i&re Sudler werben oon falten Älüglern oerfajjt, bie ©rajie,

bie ü)nen früher fo natürlid) war, wirb oernac&läfftgt. Salb werben fie

würbige Kollegen ber tübesfen Sßrofefforen auf us fein. SSon ber ©eometrie

ffird&tet er, baf? fte baß wenige an Keimen erftitfen wirb, woraus eine neue

Kunft erblühen fönnte. ©in 3Hurimbonenfd&warm oon ©eometern oerfolgt bie

fd&öne fiitteratur unb fd&reibt i&r ©efefce oor, um fie 311 emiebrigen. „3fa

Dabt feine $ramatifer in 5™nfr*i# me&r," ruft ftriebria) Voltaire ju, „nidjt

mel>r biefe ntebtid^en ©elegen()eitsgebi<$te, wie fie früher in ganjen Sammlungen

erfdjienen, feine berüfjmten SRebner meljr, feine anmutigen 33erfe mein*, nidjts,

nichts me^r oon all biefen entjüdenben SBerfen, bie el>ebem einen Xeil befi

3?ut)ms ber franjöftfdfjen Nation ausmalten. Sie f>aben als ber lefcte biefen

SRuljm oertreten, aber Sie werben feine SWacIjfolger f)aben." Voltaire erfc&eint

ü)m, unb bas war oöttig aufrid&tig gefagt, als bie „einige Stüfce", bie „lefcte

Säule" in bem atigemeinen Verfall. Sein Xroft bleibt: „2Bas aud) fommen

mag, iä) bin 3eitgenoffe gewefen." „3$ fjabe 3Soltaire gefefjen, unb wenn

idj ityn md&t mef)r felje, fo lefe id) Hm, unb er fd&reibt mir."

$n bem äftfjetifcljen SBofjlgefallen, in ber SBemunberung bes litterarifd)en

©enies, ber aßumfaffenben ^ßrobufttoität ging 5riebrtdf)8 93eret>rung für Voltaire

nidjt auf. So faf) audfj biefer in feinem gefrönten ^reunbe nid)t b(o§ bafi

„3Rufter ber gelben unb ber guten ©efellfdjaft," nid&t blofj ben „SSerteibiger,

©efefcgeber, ©efd&id&tfd&reiber unb Sefjrer" feiner Untertanen, nid&t blofe ben

SRann bes 3al)rfmnbertS. Voltaire feierte ben König oon ^reufcen als ben

„König ber Reiften", unb ftriebritf ^at in jener ©ebenffefcift Voltaire nad>

gerühmt, ba& er alle Sriebfräfte feines ©enies aufgeboten tjabe, um bas $afein

©orte* ju beweifen. $ie ©runblage if)rer SBeltanfd&auung war in ber ^afre

^lud&t biefelbe geblieben: bas gemeinfame Sefenntnis ju biefem Deismus, ben

ftriebria) als „ben einfachen Kultus bes fcöd&ften SBefens" umfd&rieb.

„Sßoltaire unterfd&ieb ftets bie Religion oon benen, bie Tie oerune^rten,"

fagt ftrtebria) in jenem Eloge. 2Ran fennt ben leibenfdjaftlid&en Kampf bes

alten SBoltaire gegen bas, was er bie infame ju nennen pflegte, gegen bie

Superftition, bie Imposture ober im fonfreten Sinne gegen bie £ieratä)ie:

SBabolon im Sinne Galoins, „bie $ierard)ie unb allen bamit jufammenljängenben

Slberglauben". 35en SWonard^en ber infame nennt einmal ftriebrid) [n Voltaires

Terminologie ben $apjt. ^riebrid) übernahm baS Sd&lagmort in feine 33riefe

an SSoltaire felbfl unb an b'9llembert; junäd^ft, wie er biefem geftonb, um ft$

burdfj (SKnfd&altung ber fompromittierenben ©ef>eimformel „Kcrasez Tinfänie*

bagegen ju fia)ern, bafe jener bie Briefe ein unberufenes 3luge fe^en lie§. 3m

©runbe feines ^erjens fa^ ber Äefeerfönig biefem Äampf gegen 9tom mit ®lei(^:

mut ju. 3Us Klemens XIV. eine anonom erfd^ienene Sd^rift ^riebria^s bei

©ro^en auf ben 3nbe;r ber oerbotenen 33üd)er fe^te, forberte Voltaire, roieber

einmal friegerifd), ben Söerfaffer fd^erjenb auf, fid& ben 9?addfolger ^Setri oor-

june^men, wie bie Kaiferin oon 9iufjlanb ben Statthalter 9Rul)ammebs, um

©uropa gleid^jeitig oon jwei feltfamen E&orljeiten §u befreien. Jriebrid) oertrat

gegen Voltaire wie gegen b'9llembert bie Meinung, ba§ baß gSapfitum eine

Digitized by Google



3)er alte tfönig unb bie neue «Übung. 567

s3)iadjt nicht mehr fei. ©chon fehe „ber Unfehlbare auf ben fteben Sergen''

mit ©orge bie 9lefle feines ibealen ftrebits bafunfehminben unb ben Vanfcrott

fommen, rote ber franjöfifdje ©eneralfontrolleur ber ftinanjen; frcilidt) werbe

ftranfreid), als bas ältefle Königreich ber 2Belt, bei bem Vanferott ben Vor;

tritt haben. 6s gelte bas ©ebäube ber Unoernunft ftill unb geräufdjlos ju

unterminieren, bann werbe es oon felbf* einfiürjen. Voltaire bürfe (ich rühmen,

beim Velagerungsfampf gegen bte SSälle bes Aberglaubens mit bem ©efchüfc

feines guten 2BifeeS mehr gethan ju haben, als Vaole mit fetner guten 3)ialeftif.

SD'Hlembert teilte folgen Optimismus nicht, fo wenig wie er ftriebrid&S

9ta<$ftcht gegen bie Sefuiten billigte.
r
) ftriebrich oerachte bie Sßrtefter, weil er

fte nicht 3U fürchten brause unb weil er fte jwingen fönne, aud> wiber ihren

SBiHen bulbfam, gemäßigt unb oerftänbig ju fein. 3lber in grellen färben

fd)ilberte er bem preufjifchen flönig immer oon neuem, fo 1772 wie 1780, ben

$rutf, ben in ftranfreich bie ^fnquifition ber Pfaffen auf bie ©eiftcr ausübe,

bie Verfolgung, ber bie Sitteratur mehr als je ausgefegt fei. tfriebrid) fyat fich

über bie „erbauliche Vorficht" aufgehalten, mit ber Voltaire, wo er mit offenem

Vifter auftrat, bie Äird)e fronte : ber aüerdjriftltdjfte Äönig bürfe ftd) ju einem

fo ortljobofen Äammerfjerren beglüefmünfehen; bas Ifei^e bie infame mü oer

einen $anb fragen unb mit ber anberen ftreidjeln. SDie alte SBahrheit offenbarte

ftdj oon neuem, bafc nid^t ein jeber frei ift, ber feiner Ueffeln fpottet. Voltaire

oerbringt fein Seben wie Petrus, fyat b'2llembert einmal bemerft, jroifdjen

Verleugnen unb Vereuen. 2Bie er fdjon ju ferner) mieberfjolt ben ftorberungen

ber fatf)olifd)en Äirdje genügt fyattt, fo f)at er auch in ^Jaris angefidjts t>e«

XobeS ein ©finbenbefenntnis abgelegt, unaufrichtig unb unter einem Vorbehalt;

aber er wollte nicht auf ben „©dunbanger" geworfen werben. ^rab™0) ift burd)

biefe Kapitulation nicht überrafcht worben, er rjatte fte oorhergefehen, oorher*

gefagt. 2>ie Kirche aber ^at Voltaires falben linterwerfungsaft nicht gelten

laffen, fo bajj b'2llembert, um feinen unb bes Soten geiftlichen ©egnern auf=

jutrumpfen, ben König oon ^preu&en bat, in ber eben eingeweihten ßebwigs*

firche ju Verlin, bem SDenfmal griberictanifd^er SDulbfamfett ein feierliches

Sotenamt für Voltaire oeranftalten ju laffen. $as ift gefa>hen, aber ben

weiteren 2Bunfä) bes herausforbernben b'2llembert, bem Verächter bes ftird&em

glaubens ein Senfmal in ber flirre errietet ju fehen, fjat ftriebrtch mit

richtigerem ©efühl abgeleimt: Voltaires Vüftc, mit biefer Grflärung fajnitt er

enbltch bie ©rörterung ab, gehöre beffer in bie 3lfabemie, wo es nichts ju

„ecrafteren" gebe.

£atte ftriebrich fid) mit Voltaire in ben ©runbaiifdjauungen ftets einig

gewu§t, bas perfönltaje Verhältnis 311 ihm bagegeu fehr erfdjioert unb lange

3eit oöHig erfchüttert gefehen, fo hat umgekehrt b'3llembert ihm als ÜJtenfcf)

näher, als ^h>t°f0Ph ferner geftanben. OTllemberts (Sharafter bot ihm bie

Vürgfdjaften für bie sfirete de commerce, bie er bei Voltaire oermtfjte. 9tb=

gefehen oon einer gan$ oorübergehenben Verfhmmung bes Königs über bte Ver-

öffentltchung einiger ©teilen aus feinen Vriefen an b'Stlembert ftnb 9Jii§helligs

') SJgf. oben <S. *>•')<>
ff.
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feiten in jroei ^^e^nten lebhaften nnb intimen brieflichen Berfehrs nie jroifchen

beibe getreten, nnb ftriebrich beflagte nur immer oon neuem, bafc biefer am
fprud&slofe, ebenfo geiftreiche wie liebensroürbige Wann, ber ihm bei jener

Begegnung im Sommer 1763 aufrichtige 3unetgung abgewonnen hatte, f"«h t>on

feiner franjöftfchen #eünat nicht trennen wollte. Sin immer neuen ©inlabungen

liefe er es nicht fehlen. „$as eifige Älima bes Baltifchen 9Reeres," fchreibt er

1775, „mürbe uns Körper unb ©eift gefrieren lajfen, wenn nicht ab unb ju

ein gaUifctjer Prometheus fteuer aus bem 2lett)er, uns roieber anpfaajen, fyxbev-

trüge; ich roüfete wohl einen, ber uns biefen ©ienft erroetfen fönnte, aber er

roirb nichts besgleidjen tlmn." $)er alte ^errfajer malmt ben nur um fünf

3at)re jüngeren $t)Uofopt)en, bajj fie feine 3C^ Ju verlieren t)aben, foH ihre

Begegnung nicht etroa erfi im Sthale ^ofaphat ftattfinben ; er gefleht, bafj er an

feinem 5Ceil ein SBieberfehen ju SJJotsbam in ^leifch unb Sein ©orjiefjen mürbe,

ba eine gefpenfterbafte Unterrebung ofme 3unQc unD °hn* Stimme nicht oiel

SReij nerfpredje. 311« bann ber Slrjt bem $t)ilofopt)en eine Steife nad) Italien

oerorbnet, meint ftriebrid), er felber mürbe tnelmefjr bie preufcifche fiuft jur

Teilung oerfäjrieben haben. (Sr fd&enfte nun b'Sllembert bas SReifegelb unb

mies, als jener am 3ru§e ber Sllpen umfefyrte, bie aQju matt)ematifdt) genaue

3urücferftattung bes unoerbraudbt gebliebenen ©elbreftes mit bem ^ßilatuSroort

jurüdf: „2Bas gefabrieben ift, ift getrieben." 2lber er fonnte nicht oerftehen,

roie jener es über jtch geroonnen habe, fo nal)e am 3i*k baS gelobte ßanb nicht

ju betreten, jumal ba er oor bem ©ducffal ©alileis in SRom fid&er geroefen

märe: benn ber ^apfi l)abe ft<h an bie Umbret)ung ber ©rbe oöllig gewöhnt.

^riebriefc fct)rieb an b'Sllembert, rote er an Voltaire fdjrieb: behaglich,

fprubelnb oon Saune unb 2Bifr, gefchmaefoott unb gebanfenretch, ooß glüeflicher

einfalle, epigrammatifa), ironifä) unb mit bem ßumor, ber gelegentlich ft<h felbfl

jum beften haben fann. 9iur ba& 1)iev bie jenem gern oerfefeten Spieen unb

Bosheiten fehlen; um fo roobliger liegt über biefen Briefen an b'Sllembert ba«

Slbenbrot ber fonnigen &eiterfeit, in ber bie ftrohnatur bes jungen ftriebria)

etnft geftrahlt hatte. 9iun hatte Voltaire mit unoergleichtichem Slnpaffungsoer;

mögen feine antworten jtets auf ben £on feines föniglichen greunbes geftimmt,

unb auch b'Sllembert mar offenbar bemüht, biefen %on $u treffen; aber fein

ÄelchglaS rooHte bodt) nicht ganj fo tyll unb frauS fa)äumen unb perlen; feine

Siebe fliefjt, roie ein feinfinniger Beobachter gefagt hat, „meift in ruhiger Älars

heit bahin, nur teife gehoben burch bie ihm reichlich jufliefeenben föeminiscenjen

aus 2)idt)tern unb SchriftfteUern aller &e\tm unb Sitteraturen , unb roas ihm

fonft oon fabeln unb Slnefboten, Bonmots unb Parabeln juftog, bas alles roie

farbiges 3i**geroächs ben glatten (Spiegel umjog".

^nbeffen gab es ein paar Xtyemata, bei beren Berührung ber Briefe

roedjfel unoerfennbar befangen rourbe, fo jroar, bafj ^riebria) ben £on bämpfte

unb um b'Sllembert nicht ju oerlefcen an fich tydt, biefer aber gleichmohl ein

leifes Unbehagen fühlte.

2)'2llembert roar einer oon biefen ©eometern, beren ftormelfram unb 2?er-

flanbesbürre ihm, roie roir ihn oorhin flogen hörten, bie alte franjöfifche ©eifies*

bilbung erftiefen ju rootten fchieneu. Unb weiter, b'Sllembert roar berjenige
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©eometer, ber ifm jucrft jum SBiberfpru^ gegen eine oermeintlid&e SSergeroalti*

gung ber Sßoefie gereift ^atte. eine fd^arfe Äritif, bie jener 1760 anlä&li#

einer $rei«oerteilung in ber Academie frai^aise an ben ^oetafiern ber ©egem
wart übte, fa&te ^riebridj fo auf, als ob burd& einen roof}lfeilen Angriff auf bie

Unja^I ber mittelmä§igen fcidjter bie SDidjtfunfi überhaupt in Verruf gebraut

ober aber unter mat&ematifdje Siegeln gebeugt roerben follte. 2Han erfe&e an

biefcr Ueber&ebung b'2llembertfi, fajrieb er bamal« an b'ärgenö, bct§ bie ©eo*

metrie ben ©eift ni$t fo breffiere, rote man efi ifjr nadjrülmte; b'2llembert«

neuefte ©od&en fdnenen if>m ber bamal« umlaufenben fä)le$ten Äriegömünje

gleichwertig. @r fefcte ben „frummlinigen ©efefcgebern", ben „2BUben", ben

„Barbaren", ben „^fonoflaflen" eine ÜBiberlegung in Sßrofa unb eine 3rac6tie in

Herfen entgegen unb fdutfte, ba borgend fein 2lrg babei fanb, beibe« an

b'2Ilembert. 25er nahm ben ^er)ber)anbfc^ur) nicht auf; efi fei ba« ©d)idfal

be« Äönig«, antroortete er artig, immer auf Äriegöfujj ju leben, im ©ommer
mit ben Defterreichern, im hinter mit ber ©eometrie; ba nun ba« ftolje unb

furchtbare ^aus Defterreia) fich als beilegt betrachten müffe, fo roerbe bie be-

fdjeibene ©eometrie nicht fdmneriger fein wollen. SCtö bann ^riebrid) bem
großen SRathematifer roährenb be« 93efud^iö oon 1763 perfönlich näher getreten

mar, ging er in bem nun beginnenben intimeren SJriefroechfel bem ©treit über

bie ©renken oon ©eometrie unb 2)ichtfunfi au« bem 3Bege; aber ein Ber« in

einem ©ebiajt an Voltaire oon 1771

Dur comme un geometro en sos opinions

forberte b'Sllembert ju ber Bemerfung heraus: roeifj, ba§ eure ÜRajeflät

immer etroa« gegen bie ©eometrie auf bem ^erjen gehabt habend

$ie ©pä&e unb Redereien über bie ©eometrie al« Äunftrid&terin waren

fchliefclich roeber böfe noch auch nur ernft gemeint, ©d&roerer fiel ein anbere«

in« ©eroiäjt. griebricb gewahrte an ben Siaturroiffenfäjaften ein amfjoerhältni«

jtoifc^en fo oiel Aufgebot tiefgrünbiger ^orfajung, fublimfter ©elefjrfamfeit unb

bem praftiiajen 91ufcen ber ©rgebniffe: fein HaffifcbeS Beifpiel roar ber gatt

feine« großen SHathematifer« ©uler, beffen erafte Berechnungen für bie Imbrau:

lifcben 3Rafdnnen oon ©ansfouci bie SBafferfünfte boch nicht jum ©pielen bringen

roollten. fcätte ftriebricb ba« Zeitalter erlebt, wo bie 9iaturrotffenfchaften enbltdj

begannen, bie ba« ganje roirtfajaftlicbe Seben umroäljenbe 2lnroenbung ihrer

grojjen ©ntbeclungen $u machen, ber grojje ^raftifer roäre ber erfte getoefen,

biefe Stiftungen anjuerfennen unb ju betounbern. ©o aber r)at er b'Sllembert

ganj offen einmal gefragt: „$fl e« nicht roahr, bajs bie (Sleftrijität unb äße

SBunber, bie fie enthüllt, nur baju gebient haben, unfere 9teugierbe anjuregen?

ifl e« nicht wahr, baß bie 21n$iel)ungö- unb ©ajroerfraft nur unfere ©inbilbung

in ©rftaunen gefegt haben? ift es nicht roahr, bafj alle chemifdjen Operationen

fi<h in bem gleiten $a\le befinbcn?" £er ©efragte mufete ba« bi« ju einem

geroiffen ©rabe jugeben. „®uu SHajefiät," antroortete er, „be^anbelt bie tran-

fcenbente ©eometrie ein roenig $u fchleä)t. ^cb gebe 511, bafe oft nur ein

8uru« müfeiger ©eleljrter ifi; aber oft in fie aud) nü^lia) geroefen, unb roäre

eö nur, inbem fie bie ^tyanotnene be« SBeltfnftemö fo gut erdärt/'
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SRocr) eine anbere Reibungftfläche mar oorrjanben. $em gJ§itofop^en oon

©anöfouet war bie ©efolgfajaft ^alb lächerlich, &al6 unheimlich unb jebenfcOi

oerbriejjlich, bie hinter b'Hlembert, beut güfjrer jur Sinfen, fianb, bie ©ct)ar ber

nact)geborenen ©ohne ber Slufflärung, bie neue «Richtung, ©r berounbertc

b'2llemberts Discours preliminaire ju ber Encyclop^die, btefen genialen 93er

=

fu<r) ju einem entrotcMnben Ueberblüf über bie ©efamtheit ber pofittoen SBifien:

fcr)aften, ihre grenjnachbarlichen Berührungen unb ihren Stammbaum; aber

er oerachtete bie „(Sncgflopäbiften", roie er baö junge ^J^ilofop^engefc^Ieajt,

gleicljötel ob bie einzelnen an ber (Snctjflopäbie mitarbeiteten ober nicht, untere

fdtjiebölofl nannte; unb nur ironifer) bejeichnete er bie (Sncnflopäbifien ab unb

an als feine HRitbrfiber, fich felbfl als it)ren Verehrer, ihren eifrigen ©ct)filer.

2lm lufligften §at ftriebrich über bie ©ncuflopäbiften gefpottet in einer

ausftr) liefe lieh ju feiner eigenen Srgöfelichfeit oerfafeten ©chrift oon 1773, in

einem ber im achtzehnten ^a^unbert fo beliebten £otengefprääje, roo er ben

eben oerftorbenen dürften Siechtenftein, ben öfierreid&ifchen ©eneral, feinen be=

rühmten Vorgängern, bem bringen @ugen unb 3Rarlborough als bas S^euefie oon

ber Grbe berieten läfjt, bafe man bort bie grofeen ^elbherren nicht mer)r aaltet,

ban! ber griebensprebigt ber ©ncgflopäbiften. 2Jiarlborough hält bie (Sncafb-

päbifien für eine 2lrt Srofefen, aber £iecr)tenfiein belehrt Um: „SMe @ncgflo-

pabiften finb eine ju unferen Sagen entftanbene ©efte fogenannter Spt)ilofopr)en.

©ie glauben ftdt) erhaben über alles, roas bas Altertum in biefer 9lrt heroor

gebraut t)at! 3Rit ber Frechheit ber ßonifer oerbinben Tie bie eble ©chamlofigfeit,

alle ^araboren, bie it)nen in ben ©inn fommen, 51t oerbreiten, ©ie brüflen fia)

mit ber ©eometrie unb behaupten, ba& bie, welche biefe SBiffenfd^aft nicht fiubiert

haben, nidr>t recht flug finb, unb bafe folglich fie allein bie ©abe richtig ju benfen

beftfcen. 3h« lanbläufigften «Reben finb mit miffenfcr)aftlichen 3luöbrficfen ge=

fpidft. SBenn ein ftloh fie gebiffen l>at, fo finb es bie unenblict) Äleinen ber

erften Drbnung, bie Tie behelligen. SBenn fie einen gatt thun, fo gefdfneljt es,

roeil fie bas Gentrum ber ©tfnoere oerloren hoben. . . . SHUe SBiffenfchaften, mit

Ausnahme i^rer ^Rechnungen, fefeen fie herab. @in ^3oet fott nur noch algebraifäy

©leichungen reimen; was bie ©efcljichte anbetrifft, fo wollen fie bie oon hinten

an fiubiert wtffen, mit ber ©egenwart angefangen bis jurücf oor bie ©ünbflut.

S)ie Regierungen reformieren fie alle, $ranfreich fott eine SRepublif unter einem

©eometer als ©efefegeber werben, unb ©eometer werben regieren, inbem fie alle

©abritte ber neuen SRepublif ber ^nfinitefimalrechnung unterwerfen. £iefe

SRepublif roirb einen beftänbigen ^rieben roahren unb fich ohne $eer behaupten."

Vejetchnenberroeife hai ber 33erfaffer biefes Xotengefpräd^ an b'älembert

nid)t mitgeteilt unb gegen Voltaire oerleugnet. 3tber in ben „Briefen über bie

Vaterlanbsliebe", oon benen er b'Sllembert 1779 einen Slbbruct fanbte, la*

biefer ju feinem ©chmerj baö überaus herbe Urteil über bie (Sncnftopöbiflen,

ba§ neben einer fleinen 3lnjahl guter ©aa)en unb einer Ileinen 9lnjahl 2Öahr=

heiten, bie man in ihren ©Triften finbe, ber 9left ein Söufl oon ^araboren

unb leiäjtfertig, ohne Nachprüfung oorgetragener 3been fei. 2)a hielt er fta)

boaj für oerpflichtet, für bie „ehrenroerten Seute, bie an ber ©ncoflopäbie mit'

gearbeitet" hätten, einjutreten unb infonberheit ben Sßorrourf ber Vaterlanb^
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lofigfeit jurüctjuweifen: folange er felbft an ber ©pifce biefes 2Berfs gejtanben

habe, würbe er nie folche $enbenj gebulbet haben; aud) erinnere er ftdj nicht,

bafe man an irgenb einer ©teile biefes gewaltigen SBörterbudjeö bie Dummheit

unb jugleict) bie Äecf^eit befeffen hätte, bie Saterlanbsliebe gu befämpfen. grieb-

rieh entgegnete — ju feiner (Sntfchulbigung, wie er fagte —, bafj man in

$eutfd)lanb gemeinhin alle SBerfe franjöfifcher £ohlföpfe auf bic Rechnung ber

encnflopäbijten fefce; „ich f)offe, ba§ ©ie eine ^inreiajenb gute Weinung tum

mir haben werben, um ju glauben, bafj ich bie b'2llembert nicht mit ben

Siberot, ben %ean Jacques unb ben fogenannten SßfjUofopljen oermechfele, welche

bie Sdjanbe ber Sitteratur finb".

3V2Ilembert gab einen SRouffeau ohne weitere* preis. 6r hafjte unb neibete

ifm nicht, wie es Voltaire tejat ; aber SRouffeau war ihm ber ©onberling, ber

ba behaupten tonnte, „ba§ ber 3Wenfdf>, welker benft, ein bepraoiertes £ier

fei"; benn fo fafjte b'3ltembert bie Söfung jufammen, bie jener 1751 für bie

Preisfrage ber 2lfabemie von 2)ijon, nad) bem @influ§ ber SBiffenfdjaften unb

Äünfte auf bie ©itten, gefunben hatte. SDen ungeheuren Grfolg biefes SJlannes

in ©egenwart unb 3ufunft, ben 3auber, ben fein rabifaler Realismus, feine

prebigt ber 9tüdfe^r jur 9totur, fein ©laube an bie ©üte ber menfdjlichen 3tn=

läge, fein Unabhängigfeitsfinn, feine 2tuflefmung gegen bas ßerfommen, feine

„«Religion bes Wersens", gerabe auf eble ©emüter ausgeübt r)at / bie oon ihm

ausgehenbe Verjüngung ber franjöfifdjen unb Befruchtung ber beutfehen Sitteratur,

bie ^leifchwerbung feiner politifajen Sljeorie noch oor 2Iblauf eines SRenfäjem

alters, alles bas almten ober ermafeen weber ftriebrich noch b'2llembert unb

feine @ncuflopäbiften. g-riebrich fat> bie SBirfung ber SRouffeaufchen ©d&rift--

ftetlerei nur in ber 2lnftecfung anberer jur tyoxtyit unb Xott^eit unb liefe es

jweifel^aft, ob man ben noch ju ben ^fnlofoPhcn jaulen bürfe, ber bas $irn

einiger guter ßausoäter fo weit oerwirrt habe, bafj fie ihren ©öhnen bie @r*

jiehung eines ©mil gäben. 3lngewibert burdj „bie ^ßaraboyen unb ben cnnifd&en

%on" biefes „SBefeffenen", erflärte er bodj in ihm bas Unglücf ehren, ben 'Sßet-

folgten fdjüfcen ju wollen. (Ss war im legten Qahre bes ©iebenjährigen ftriegs,

als er im fiager oor ©dnoeibnifc jenen SBrief aus 3RotierS=£raoers im Heuens

burgifdjen erhielt: „©ire, ich habe Uebles über ©ie gerebet, ich werbe oiel-

leictjt noch beSgleichen reben. 3nbes, aus ftranfreiä), ©enf, bem Ranton Sern

oertrieben, fomme id), ein SKfol in Sfyxtn ©taaten ju fuchen; vielleicht war es

mein fehler, bafj ich es nicht oon oornherein that; bies ßob gehört ju benen,

beren" ©ie wert finb." £er ßönig hat an Siouffeau nie gefchrieben, aber ihrem

Mittelsmann, feinem bermatigen ©tatthalter oon Neuenbürg, bem philofophifchen

fiorb SKarfdball oon ©ajottlanb, 1

) antwortete er: „©eben wir bem Unglücklichen

ein 2lfnl. SMefer Slouffeau ift ein eigentümlicher Änabe, ein ennifcher Sßfnlofoph/

ber nichts aufeer feinem Settelfacf hat; man mufe ihn am ©abreiben oerhinbem,

foweit es geht, weil er t)cifle ©egenftänbe behanbelt, bie in (Suren Dteuenburger

Äöpfen ju lebhafte Erregungen heroorrufen unb bas ©efchrei atter eurer flreit^

ffichtigen unb oon Fanatismus erfüaten ^riefter oeranlaffen würben/' @r er*

') %t. oben © 347.
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tonnte an, ba§ bic cinjige Sünbe biefcß armen Unglüdflidjen in feinen feltfamen

2lnfid&ten befiele, bie er boä) für gut fmlte; aHerbing« folle 9louffeau Um nie

überreben, ju grafen unb auf oter ftüfeen ju laufen.

3ln Siberot, ben griebrid& nid(jt fyfyev wertete, mifjftet ifym oorweg ber

felbffyufriebene £on, „bie 2lrroganj, bie ben ^nfrinft meiner $reif>eit empört".

Gr erflärte bie fieftüre biefeß <5d(jriftftellerß nidfjt aushalten ju tonnen, ein fo

unerfd&rocfener Sefer er fonfi fei: ,,©o §aben Slriftoteleß, (Sicero, Sufrej, Sode,

©affenbi, SBatjle, 9?ewton nid&t getrieben. 2)ie Sefdjetbenfjeit flefjt aQer Seit

wo&l an, man mufc mit Äraft ©rünbe entwicteln, aber nidfjt f)errifd(> entfd&eiben.

2)aß fommt baoon, wenn man frfmeibenb fein will; man glaubt, ba§ ein ent*

fd^iebener %on jum Ueberreben genügt, biefer %on tonn bem münbltdjen Vor-

trag Reifen, aber bei ber ßeftüre fefct er fid& niajt bur#. 2öenn man ein ©ua)

in ber &anb fyat, urteilt man über bie ©rünbe unb moftert fi$ über bie

6mpf)afe." 2öie Slouffeau forberte S)iberot bie 9türffel)r jur 92atur unb frtti=

fierte bie beftefjenbe ©efellfcljaftßorbnung ; er oerbreitete, wie ©oetlje gefagt £pat,

„oon bem gefettigen Seben einen ©felbegriff"; fein politifd&er unb fojialer

9iabitolißmuß, beffen jlärffte 2leu§erungen aflerbingß erft aus feinen f)intertaffenen

3)ianuffripten befannt geworben finb, unb oor allem roieber fein ©gelten auf

ben Ärieg blieb von ftriebria) nid&t unbemerft; bie 3<"™/ fo fä^t* tx, babe

oon SDiberot, ben fie oerljätfd&elte, nur für fd&wereß (Selb einen Rispen« jur

Äriegfü^rung gegen bie dürfen erhalten. Db ^riebria) oon bem p^ilofop^ifa^en

$nbalt ber <5a)riften SHberotß, oon feinem pant&eiftiföen 3»Ö 3>loHj genommen

bat, ifl nicfjt erftd&ttid&; tiat er eß getyan, fo mufete aud& baß ifm abftofeen. $afi

oerwanbte ©nflem SBuffonß, ber bie Stoturgeföicfcte mit pantbeifttfd&em Äuge

betradjtete, \)<xt er gefannt unb oerworfen.

SVSllembert Ijätte für feinen beroorragenbften Mitarbeiter an ber ©ncuflopäbie

bei bem Äönig oon ^ßreufcen gern Stimmung gemalt; als $)iberot 1774 oom

ruffifd&en #ofe jurüdfebrte, hoffte jener, ba§ er bei ftnebrtä) oorfpred&en werbe,

unb mar überzeugt, baft iljm „bie fanfte SBärme feiner Unterhaltung unb

baß Slnfpredfjenbe feineß Gbarafterß" gegen beß Äonigß Vorurteil gewonnen

©piel geben würben. Siberot, in ^otßbam erwartet, reifte oorbei. „(Sin grofjeß

encoflopäbifd&eß Phänomen", fc&rieb 5riebridf) an b'SUembert, „bat, eine ßllipfe

befd&reibenb, bie ©renjen unfereß £orijontß geftreift, aber bie ©trafen feine«

Sidbtß fmb nidf)t biß ju unß gebrungen. Sßompeiuß war glücflidb genug, ben

^ofiboniuß ju fefjen, obgleidd ber ^P^ilofopt) bie ©ia^t ^atte; ia^ ^abe ben gro§en

SDiberot weber gefe^en noaj getjört, obgleich er ootter ©efunb^eit war. SIber

eß ift niä^t jebermann befRieben, naef) Äorint^ ju fommen, unb bie eneofto-

päbifdje Fatalität, bie über bie ©efdjitfe ber aJtenfdjen entfajeibet, ^at mid^ nitftt

begünfhgt, offenbar weil \ö) bie ^efuiten befajüfee." 6in noa^maligeß «ptaiboper

b'2Uembertß für ben encoflopäbiftifa^en ^reunb wieß er nun mit entfa)iebent>eit

ab: in einem für$lid& i^n in bie &änbe gefattenen Sua^e SÜberotß ^abe er bie

2öorte gefunben: „junger 3Jiann, nimm unb ließ:" „barauflun ^abe ia? ba«

S3ua) 3ugeflappt, weil ia^ wo^l faf), ba§ eß niajt für mid> gefd^rieben war, ba

iaj fedjjig ^abr oorüber bin. . . . 3a) bewunbere ©ure 2Belfa)en, wenn fte

Sonfenß unb (Sfprit baben ;
tdj ^abe alle 3la)tung oor ben ^urennej fiujembura,
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©affenbi, ©aole, 93oileau, Soffuet, felbft cor bcn 2>e«houliere« unb in unfcrem

3ahrf>unbert cor ben SBoltaire unb b'2llembert; aber ba mein ©emunberung«:

oermögen auf gewiffe ©renjen befdjränft ift, fo ifl es mir unmöglid), in biefe

3lfte ber SSerehrung bie 2Ri§geburten be« $ama§ etnjubejiehen, bie ^ilofop^en

her ^ßarabojen unb ber Sopf)i«men, bie falfdfjen Schöngeifter, bie ©eneralc,

bie immer gefd&lagen werben unb nie fddlagen, bie SRaler ohne Äolorit, bie

•Kinifter ofme 9?eblid;ieit, bie 2c. :c. zc."

93on 2)iberot bem ^kntheiften führte ber näd)fle Schritt ju ben erflärten

SNaterialiften unb Streiften, ju &eloetiu« unb Solbad). Sie oerwarf griebrid)

sodenbs. 33on £eloetiu«' 93udf> „De l'esprit* urteilte er, ba§ eö ben fafi allen

ftn'tematifdjen SBerfen gemeinfamen fyfyltr befifce, vergebliche 2tnflrengungen für

ben Geweift be« ^ßarabojen $u machen. 211« ber Söerfaffer ihm 1765 feinen

Sefudh angefünbigt hatte, fctjrieb er an b'Sllembert, nach jenem Sud) ju fchliefjen

werbe ber erfte £ag ihrer 23efanntfd)aft ber fdjjönfle fein. Sber fteloetiu« alö

SDJenfdh fanb nun ©nabe oor ftriebrich« 9lugen. Seine Uneigennüfcigfeit be^

währte ftd), fein ß^arafter faxten „bewunbernftwert", fein &erj „ebenfo rein,

wie fein SBerftanb leicht in bie 3rre su führen", fo ba& ^ricbricf^ nur wünfchte,

bafc er al« Scljriftfieller weniger feinen ©eifl al« fein £erj ju Jlate gebogen

hätte. 311« $eloetiufi 1771 ftarb, erflärte fein fönigliajer ©önner: ,,©r mar

ein fo guter 3Renfd&, ba§ ich mit Vergnügen feine SBerfe noch einmal lefen

will", freilich enttäufdjten ihn bie nachgeladenen Schriften, über bie erjielwng

unb über ba« ©lüdf, oon neuem fd&roer. Sebfmft beftritt er jumal ben Sa|,

ba§ alle 2Wenfd&en mit ungefähr gleiten Anlagen geboren mürben.

Sie anfprudtj«oollfte unb felbftftcherfie Seiftung ber mobernen franjöftfchen

i^ilofophie mar jene« 1770 anonnm erfd&ienene „Softem ber 9latur", tyntev

bem ber 33aron Golbach ftanb. &ter fotttc ba« SBelträtfel beantwortet, füllten

bie „©efefce ber phofifchen unb moralifd)en SBelt" gefunben fein, ©oetfye ^at

und ge)djUbert, wie er, ber Strafjburger Stubent, unb fein f$freunbe«frei« bie

graue Theorie biefe« Suche«, bafi ihnen „unfchmacfhaft, ja abgefchmacft" fchien,

oon fidh abfdfjüttelten ; wie fie oon biefer „triften atheiftifchen £albnad)t" nicr)t^

wiffen wollten, nicht« oon biefer SRaterie, bie, oon Gwigfeit fytt bewegt, nun

mit biefer Bewegung recht« unb linf« unb nad) allen Seiten ohne weitere«,

fetber richtung«: unb gehaltlos, bie unenblidhen Phänomene be« SDafeinfi tyxvoi-

bringen foflte: „aUeö foUte notwenbig fein, unb beömegen fein ©ott". $em
jungen Anfänger in Stra§burg braute ba« „Softem ber ÜRatur" ben negatioen

Ertrag, bafe er nad) feinem eigenen ©eftänbni« aller ^^tCofop^ie, befonberö aber

ber SRetaplrofif, recht Ijerjlicij gram würbe. 2luf ben alten 3Rann in SanSfouci,

ber fein fieben lang ftd) mit plnlofopl)ifd)en Problemen befd)äftigt r)atte, übte

ba« 93u<$ fd)lie§lid; eine ähnliche SBirfung au«. ®'3llembert unb Voltaire famen

überein, ba§ ^riebridd ber ^ßfnlofoplne ba« „Svftem ber 5latur" nid&t oerjei^en

fönne, bafe 3Ketapf)9fif r ja bie ganje ^^ilofopr>te jefet niä)t me^r oiel bei

il>m gelte.

3unäd&ft allerbingö gab ihm ba«, wie er fagt, auf ben erften Slidf be-

ftedhenbe Sud) neue Anregung jur Erörterung alter 2iebling«fragen. (5r greift

§ur fteber, er glaubt ben SSerfaffer leidet wiberlegen jti !5nnen. (Sr erhebt oor
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allem @infprudh gegen ben bei SJeljanblung fo fchroieriger unb bunfler ©egem

ftänbe unangebrachten bogmatifdjen Eon. <Sr greift bann oier §auptthefen herou*

unb an: bie fieugnung ©otte«, bie Seugnung ber menfehlidjen SBiflenfifTeiljeit,

bie 2lnfdjulbigungen gegen bie $riftltä)e Sieligion unb gegen bie SWonardhie.

ftriebrich* Entgegnung auf ben legten $un!t tjat und bereite befdjäftigt.
l

)

2)ie d^riftlidje Religion roitt er untertrieben roiffen oon ihren (SntfteHungen burä)

ben ÄleruS. 3ßie bürfe man biefe Religion als bie Quelle alles über baö

2Renf<hengefchlecht gefommenen Uebets bezeichnen, ba bod>, oon ben Sehren ber

„herrlichen Sergprebigt" ganj abgesehen bie Duinteffenj ber ganzen SKoral ent*

hatten fei in ber einen einzigen 93orfdjrift befl (SoangeliumS: bem Slä<hften nur

bafi ju tfwn, roafi mir oon ihm unfi gethan roiffen motten! Golbach bem ©ottefi*

teugner ^ölt er fein alteft ßauptargument für bas 3)afein ©otte«, ben teleo=

togifc^en 33eroeis
2
) entgegen: „SDie 3*öe(fe, welche bie Statur fich in ihren SBerfen

gefegt fyat, offenbaren fich f° einleudjtenb, im unenblich ©ro§en, roie im unenbtich

Äleinen, ba§ man gejroungen ift, eine überlegene unb intelligente Urfache, bie

über bem ©an$en maltet, anjuerfennen." $)ie ganje 3Belt bient ihm als 93eroei«

unb 3eugni«; baft 2luge einer SRitbe, ein ©raflhalm genügen, bie ^nteüigenj

beö SBerfmeifterö ju bemeifen. SRit ber Seugnung ber menfehlichen äBittent*

freiheit unb SSerantroortlichfeit enblidj, mit bem £ogma befl ftataliftmufl fcheinen

ihm bie ©runblagen aller fojialen Drbnung erfchüttert: „SBafl auch (Saloin,

fieibnij, bie Slrminianer unb ber SJerfaffer beö ©pjiem« ber Statur fagen mögen,

fte roerben niemanb überzeugen, ba§ mir nur SRtthlräber feien, bie eine not*

roenbige unb unroiberftebliehe llrfache nach t^rer Saune in 93eroegung fefct."

$er Sßerfajfer fanbte fein „Examen critique du Systeme de la nature",

fein „SBerf gegen ben 2ttheiflmufl", abfehriftlich an b'2tlembert. $n feinem »egleit-

fchretben oom 7. ^uli 1770 fprad) er oon ben Iwnbgceifliehen SBiberfprüchen,

ben fdjtechten ©dhlufefolgerungen feine« ©egnerfl. 3lber b'Sllembertfl Antwort

jeigte ihm, bafj ber „2ltlafl unferer ^P^itofop^ic"^ roie ftriebriäj ihn iüngfl genannt

hatte, bie tyeUe (Sntrüftung über baß «Systeme" gar nicht teilte unb bis ju

geroiffem ©rabe für ben Angegriffenen Partei nahm. Sin lebhafter brieflicher

SBortroechfel begann, oon ^riebridhd, befl „fechjigjährigen ©djülerfl", Seite ber

legte Serfuch, feine phitofophifchen unb religiöfen Slnfdhauungen begrifflich I"

entroicfeln.

©egen bie cbrijtliche Religion roieberholte b'Sllembert ganj einfach bie 31m

ftage $olbad>fl : er mfiffe fte für eine ber größten ©eifeeln ber SRenfcbheit Ratten,

unb jroar roegen ber Ströme oon SBlut, bie fie bei ber ihr roefentlichen Unbulb:

famfett unb (Sfflufiottät, bei ihrem Anfpruch, bie einzige roahre 2lrt beö ©Otteft*

bienfiefl ju fein, mit folgerichtiger Stotroenbigfeit oergoffen höbe, ^riebridh ent-

gegnete: nicht Äinbheitfioorurteile trieben ihn bie chriftliche Sieligion ju oerteibigen,

fonbern ihr Gljarafter urfprünglicher Feinheit: „erlauben Sie mir, ffintn ju

fagen, bafe unfere heutige Religion ber Sletigion Ghrifti ebenforoenig gleicht roie

ber Sieligion ber 3rofefen. ^efufl mar 3ube, unb mir oerbrennen bie 3uben.

') Oben 6. 560.
z
) »b. I, 502 (2. «ufl. 6. 503).
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3efuS prebigte bic ©ebulb, unb wir oerfolgen. Aefus prebigte eine gute SHorat,

unb wir üben fic nid&t aus. ^efus f>at feine Dogmen aufgehellt, aber bie

Äonjile ^aben trefflidfj bafür geforgt. Äurj, ein ß^rifl bes britten Aa$r£unberts

gleist niä)t mef)r einem ßf)riften bes erften. Acfus war eigentlich ein ©ffäer,

er mar erfüllt oon ber 9ftoral ber (Sffäer, bie oiel oon ber 3enos ©eine

Religion roar ein reiner 2)eismus („eine Art oon £f)eismus", fyatte ftriebricij

früher einmal gefagt) unb fef)en ©ie, wie wir fte oerbilbet haben! SBenn bem

io ifi, fo oerteibige ich mit ber Religion ß^rifti bie Sieligion aller Sßfnlofoptyen,

unb ich opfere Ahnen ade Dogmen, bie nid^t oon ihm Ijerrü^ren." 35ie

proteftantifdt)en Dogmen gab er nicht roeniger preis, als bie fat&olifd&en, alle

Religionen fajtenen ihm „oom ©tanbpunft ber ^Inlofopfne" ungefähr gleich,

^raftifch gab er ber proteftantifdtjen oor ber fat&olifajen weit ben 23or}ug, als

ber in minberem ©rabe mit „Aberglauben" belafteten unb }ugleid& nicht oer-

folgungsffichtigen, unb er t)at besfjalb einft einer $er}ogin oon ©otfja es ent=

fajieben wiberraten, ihre £odf)ter um einer oorteilfjaften Beirat willen }um

Äatholi}ismus übertreten unb bamit einen ©abritt t&un }u laffen, ber bie ganje

Ueberlieferung bes erneftinif^en Kaufes Sügen jirafen würbe. Eoaj geftanb er,

ba& er als ^eitgenoffe ÜRartin Supers es barauf angelegt Ijaben würbe, jenen

bis jum ©octanismus, bis jur „Religion eines einigen ©ottes", }u treiben;

to aber feien „btefer SWöndj unb feine ©enoffen", naajbem fte ben ©chleter jur

Hälfte weggeriffen, im beften 3uge flehen geblieben unb hätten noch fo oiel

ftunfelheiten ungeflärt gelaffen; er beflagte, ba& fo oiel 93lut, ©emefcet, Ärieg

unb 93erwfifhmg fdtjliefclich nur bafnn geführt Ratten, bafe man ftdt) einiger weniger

©laubensfafce }u entfdalagen wagte, ©an} in biefem ©inne fjatte ^riebrich fä)on

oor brei ^afirgelmten ben proteftantifchen Geologen Langel an $olgeriä)tigfeit

oorgeworfen: ,,©ie bebienen fich ber Argumente ber Ungläubigen, um bie

£ransfubftantiation ber flatholifen }u befämpfen, unb befämpfen bie Ungläubigen

mit benfelben Argumenten, mit benen bie flatholifen bie SranSfubftantiation

ftüfcen."

2)'Alembert liefe bei gortfefeung ber £>isfuf)ion bie ©leichftellung bes Ur-

chriftentums mit bem Deismus gelten, ging jefet aber atsbalb bem $eiftmus

felber ju Seibe. föiplomatifch fdt)tcft er bas 3ugeftänbnis ooraus, er glaube in

Se|ug auf eine höd&fte Anteiligen}, ba§ it)re Seugner mehr behaupteten, als fte

beroeifen fönnten. £ann aber fteflt er eine An}af)l fd&arf jugefpi&ter fragen,

in ihrer Abfolge barauf berechnet, ben ©efragten wo nicht auf ben ©tanbpunft

bes ^ragenben ^erüberjujie^en , fo bo<$ oon ber Unhaltbarfeit bes eigenen

Stanbpitnftes }u überführen: „SBas ift biefe hW* Anteiligen}? $at fie bie

aWaterie gefchaffen ober fuU fte bie SWaterie nur georbnet? Aft eine ©d&öpfung

möglich? Unb, wenn fie es nicht ift, ift alfo bie Materie eroig? Unb roenn bie

Materie etoig ift unb einer Anteiligen} nur bebarf, um georbnet }u werben, ift

biefe Anteiligen} mit ber Materie oereint ober oon ihr unterfRieben? Afl fie

mit if>r oereint, fo ift eigentlich bie Materie ©Ott, unb ©ott bie Materie; ift

üe oon ber SHaterie unterfdfjieben, wie oerfte^t man, bafe ein SBefen, welkes

nid^t SÄaterie ift, auf bie Materie einwirft?"

SWun war bie Anfangsloftgfeit , bie (Stoigfeit ber SBelt für Jriebriä) feit
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lange ein Ueberjeugungftfafc ; bie Sinnahme einer ©djöpfung auß bem

erfd)ien ihm roiberfinnig; nicht minber bie Annahme einer ©ntroicfelung bes

ßoftmoft aus bem Ghaoft ju einem oon ©Ott nach ü&UDffir ausgewählten tyti

punft. ©o gibt er benn bie ©roigfett ber 2Belt b'2llembert ofme weiteres ju.

2)ann feien ftc einig, erroibert biefer befriebigt unb fügt fofort fcnnju, ba§ bi<

aus ber ihnen gemeinfamen ^Jrämifie „Eroigfeit ber 2Belt" $u jiehenbe ^olge^

rung „feine ©d)öpfung unb fein ©ct)öpfer" ben wahren ^artifanen beft Däferns

©otteft roenig gefallen mürbe, bie ba eine fouoeräne, fct)öpferifche, nidjtmateritlle

^ntettigenj oerlangten.

©ine jroeite, ihnen beiben gemeinfame Söorauftfefcung mar bie Unfelbftänbig:

feit ber Seele, ihre Slb^ängigfeit oom Äörper. 3tuä) oon biefem tyunlt aui

fefct b'2llembert feine &ebel an: „SBenn bei bem sJ)cenfchen biefe ^nteHigeru

beren 2Birfungen unb fceroorbringungen mir bewunbern, allein bie ftotge bei

Organifation tft, marum foHten mir nicht auch in ben anberen Seiten ber SWaterie

eine ©truftur unb fciftpofition oon berfelben SRorwenbigfeit unb 9latürliä)feit,

roie bie SWaterie felbfi, julaffen, auft ber, ofme bafc eine frembe SnteHigenj fty

einmifdjt, bie 2Birfungen entfpringen, bie mir flauen unb bie unft überrafdjen?"

fc'Sllembert fährt fort: „Unb fomit finb mir beim beften SBiHen bahin gebraut,

attertjöchfienft einen materiellen, befdjränften unb abhängigen ©Ott im SSeltaQ

anjuerfernten unb jujulaffen" — roieber nicht im ©inne ber eifrigen ^artifan«

be« ©afeinft ©otte« : „fie roerben unft ebenfo gern a(ft 2tthetften fetjen, mie als bit

©pinojiften, bie mir finb."

ftriebrich gibt ftctj bod) nicht gefangen. ©r oerwahrt ftd) bagegen, bem

©oftem ©pinojafi nahe )u fielen, „ober bem ber ©toifer, bie ba alle benfenben

SBefen alft Emanationen beft grofeen allgemeinen ©eifteft betrachteten". 9hd&t

materiell miß er ftctj bie ©ottheit benfen, roeil fie bann „burd^bringlid), teilbar,

enbltch" fein mürbe. ©r mät)lt je$t bie Umfcr)reibung: „bie ber einigen Drgani:

fation ber eriftierenben SBetten anffaftenbe intelligent, „baft ©enforium bw

SBeltaUft". Unb bie Semeife für biefe ftntelligenj ftnb ihm, er roiebertjolt ei,

bie erftaunlictjen 3ufflt"l"en^änge, bie in ber gangen plmfifäjen 3urüfhmg ber

Seit, ber ©eroääjfe unb ber befeelten SBefen befielen, unb jweitenfl bie Anteiligem

beft SJtenfchen: „benn menn bie 9iatur oemunftloft märe, mie hätte fie unft geben

fönnen, roaft fie felbfi nicht hat?"

S'Sllembert blieb babei, bafj man einig fei, nur in ber SÄuftbrucfftroeife fid)

trenne; ba§ nach ^riebriajft 3)ebuftion ©Ott nichts anbere* fei, alft „bie SRaterie,

infofern fie intelligent ift". ©r hotte bie 33löfce gefdncft benufct, bie ihm ber

SBiberfpruch in griebrichft ©ottesbegriff bot: bie Äluft jwifchen feiner teleologtfajen

öeroeiftführung für bas Dafein ©ottes einerfetts unb feiner Seugnung eine«

©d)öpfungftafteft, feiner Seugnung einer immateriellen ©eele anbererfeitfl. ftriebricti

oerjidjtete nun auf ben weiteren SBerfua) 311 einer Segriffsbeftimmung: „Sir

roerben nicht bie einjigen fein," fo fdjlofj er baft Wortgefecht, „bie baju oer

urteilt finb, bie 9?atur ©otteft immerbar nidjt ju fennen." ©t oerroabrte fidb

nur nochmals gegen ben Pantheismus: „3$ höbe nicht bie ©itelfeit,

anfprud)en, ba§ eine ©eele eine Emanation beft großen SBefenft ift unb boe ne

nad) meinem Sobe fid) ihm roieberoereinigen roirb, roeil ©Ott nidjt teilbar ift,
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weil wir Dummheiten machen, unb ©Ott nicht, unb roeü enblidj bie eroige unb

göttliche 'Statut jich nicht oergänglict)en 5Befen mitteilen fann noch barf, Rxta-

turcn, beren Gxiftenj oergliehen mit ber (Sroigfeit nur bie Sauer einer ©efunbe

hat. Das ift mein ©laubenSbefenntniS.

"

3n ben Seiten, ba ^riebrid^ noch an eine auch bie fleinften Slleinigfeiten

ber SBeltregierung umfaffenbe göttliche SJorfefning geglaubt hotte, roar iljm biefe

SInfchauung ein 2lrgument gegen bie menfdjlidje Sßiflensfreiheit geroefcn, für

bie fein $la& §u bleiben feinen, roenn alle £anblungeu bes "üftenfdjen nur bem

3roerfe bienten, bie 33efa)lüffe ber $orfet)ung ju erfüllen, ^n ber jyolge hotte

er, rote roir Nörten,
y
) feinen 93orfer)ungSglauben batjin eingefchränft, bafe er ben

grojjen SBeltenmeifter nur mit ber Senfung unb (Spaltung beS 21HS, nicht mit

ber gürforge für baS Snbioibuum, ben einjelnen 2Renfcr)en ober ben einjelnen

©taat, befdjäftigt benfen wollte. $n biefer ^efignation roar er burch bie Drang*

fale unb roirren SBechfelfäUe unb bura) bie inneren ©rlebniffe beS fehreefem

oollften Krieges nur beftärft roorben: „@ott ifk taub gegen bie Sitten ber ju

93oben gefdfnnetterten Sterblichen", „@ott fann fich ju uns nicht herablaffen",

„oon ilnn 311 uns ift ber Slbftanb unerme&lich", fo Ijören roir i(m währenb

biefes Krieges feufjen. 9iun hatte er, als er ben ©lauben an ein bis auf bas

einzelne SRenfchenlos erftreeftes Söalten ber SBorfelmng fallen liefe, anfänglich

noch nicht jugleich mit feinem alten Determinismus, feiner Ueberjeugung oon ber

Unfreiheit bes SBiüenS gebrochen.
2
) Diefer SBruch roar jefet erfolgt. 2US flrom

prinj holte er mit SBaffen aus bem Sttrfenal oon Seibnis unb SBolff bie Unfrei»

heit, bie 9?otroenbigfeit, bie Fatalität gegen Voltaire, ben bamaligen Slnroalt

ber 2ßillcnsfreif)eit, oerteibigt : ein SJJenfchenalter fpäter Ratten beibe ben ©tanb^

ort unb bie SBaffen geroechfelt; benn Voltaire ftanb in biefem ©treit jefct

auf berfelben ©eite roie Golbach unb b'lUlembert. Der Schule feines älteften

pt)i(ofopt)ifc^en SehrmeifterS SBolff oorlängft entroachfen, jiet) #riebrich jefet ben

SBerfaffer beS „Systeme de la nature* ber Sbhängtgfeit oon jener ©<hule: er

fopiere faft buchftäblich bie £ehre oon ber Fatalität, roie Seibnij fic bargelegt

unb SBolff fic erläutert i)abe.

Qx machte b'9llembert einen Stermittelungsoorfchlag für biefe „fcr)roierigfte

^rage ber ganjen Sffletaphnnf". @r roollte oon einer „begrenjten" ober „ge*

mäßigten" Freiheit reben. D'2llembert halte gefagt : „Der ÜDtenfch ift frei in

bein ©inne, bafe er in ben nicht mafchinenmäfetgen $anblungen fich oon fclbft

unb ohne 3roang entfeheibet; aber er ift es nicht in bem Sinne, bafe, roenn

er ftch entfeheibet, fclbft freiwillig unb aus 2ßal)l, immer eine Urfache ba ift, bie

ihn ju ber (Sntfcheibung treibt unb bie 2ßage für ben ©ntfehlufe, welchen er fafet,

fidh neigen läfet." ^riebrich entgegnet: Der 2)ienfch fei frei, roenn er feinen

fieibenfehaften, ben &Mrfungen feiner elementaren 3ufammenfe$ung, roiberftehe, unb

©flaoe, roenn er ihnen gehorche; ben (Sinroanb, baß ber ©runb, aus bem er ben

Seibenfehaften roiberftehe, bodj allemal ber 9?otroeubigfeit unterworfen fei, roeift

•J Sb. I, 50:1 (2. «ufl. e. 504). Sgl. oben S. 265; „griebrteb ber Örofrc ole itrom

prinj" @. 147 (2. Slufl. ®. 150).

2
) 3b. I, 504. 505 (2. 5(ufT. S. 505. 506).

«off*, ftSnig Ortirtri* ber ©rofec II.
;{Y
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er mittelft bes ©rfahrungsfafces ab, ba§ ©trafen unb Selofmung geeignet finb,

bie angeblich jmingenben ©eroalten um it)ren Sieg ju bringen: alfo fönne

ber Menfdj nid)t im ftrengften ©inne ber Fatalität unterworfen fein. 2>'2llembert

bet)arrt babet, eö fei fetjr fd)wierig, bas ©oftem ber 9totwenbigfeit unb abfoluten

Fatalität nicht annehmen ju wollen; jeber (Sntfchlufe bleibe notroenbige ftolqe

ber nicht minber notroenbigen ^ufammenfefcung unferer Organe unb ber nicht

minber notroenbigen SHMrfung, welche bie 3lttion anberer SBefen in und hervor-

bringt: „SBenn bie ©teine müfeten, bafj fie fallen, unb roenn fic Vergnügen

am ^aüt fänben, fo würben fie glauben, freiwillig 311 fallen." Der 9Bortftreit

wirb bann noch weiter fortgefefet. ftriebrid) ruft: ,,©ie würben triumphieren,

wenn bie £eibenfdt)aften eö immer und anträten, aber man wiberftetjt ihnen

oft, id) fenne Seute, bie fid) oon ihren fyfyUrn gebeffert hoben." D'Sllembert

ift um bie (Srflärung nidht oerlegen: „Die, welaje ihren Seibenfehaften wiber=

ftehen, finb nötigenben Seweggrünben unterworfen, welche bei ihnen ftärfer

wirfen als felbft bie £eibenfd)aften." ^riebrict) fdjicft nun einen oon ihm ge=

rannten fterjog oon Mecflenburg ins treffen, ber bie (Sntfcbeibung an ben

Knöpfen abgejagt höbe: bieS Änopforafel, biefe Boutonomancie , fdjeint ihm

gegen b'Sllemberts ftarres 3wangsgefefc fctjwer ins ©ewid&t ju fallen, ©r greift

enbtich auf einen Trumpf jurücf, ben er gleich anfangs gegen Solbad) au«=

gefpielt hatte: man bürfe nicht ben begriff beö ßrunbes ober ber Urfad)e mit

bem ber Stotwenbigfeit oerwechfeln; alles habe feine Urfa(he, aber nicht jebe

Urfadje fei notwenbig: „SBollen ©ie 9?otwenbigfeit nennen, was ich ©runb

nenne, fo ift unfer ©treit beenbet; aber wenn ©ie eine oerhängnisoofle 9loU

wenbigfeit annehmen, bie uns wie Marionetten hanbeln läfjt, fo würbe es mir

fdhwer fallen, auf meine alten £age Marionette ju werben."

3ft es ein SBiberfprud), wenn gnebrieh ftdt) fieben Satyxe fpäter felbft eine

Marionette, „eine ber fleinften ber Marionetten", genannt hat? %n feinem

©rief an bie Äurfürfttn s SBitwe oon ©adjfen oom 1. Mai 1778 lefen wir:

„@S ift geroijj, bafj bie Menfchen nach ben planen, bie fie ftdt> entwerfen,

hanbeln, ohne oorausfehen ju fönnen, wo baS ©piel ber Urfadt)en jroeiter Orb»

nung hinführen wirb. 9Ufo ftnb wir, bie Dinge genau bewertet, nur Marion

netten, bewegt oon göttlichen föänben, bie unteren SBillen unb unfere föanblungen

auf ein gewiffes ftitl hinleiten, baS wir nicht fennen, aber bas jtd) mit 9iot=

wenbigfeit in bie allgemeine Verfettung ber Urfadt)en bes Unioerfums eingliebert."

9lber wir hörten in ber Disputation mit b'2llembert, ba& ^riebrict) für

ben SBiHen immer nur eine „begrenzte" fyrcifpeit in 9tnfpruch nahm. Dort be*

trachtete er bie menfchlidjen ©ntfdjlüffe unb 2öiu*enSafte auf ihre (£ntftel)ung

unb gewahrte ben ©pielraum, welcher ber Freiheit gelaffen bleibt
;

hier betrachtet

er bie (Sntfchlüffe auf ihre SBirfung unb gewahrt in ber ©rfenntnis oon ber

Unfidjerheit aller menfchlichen Entwürfe bie ®renjen jenes Spielraums. £>er

Menfch ift Marionette, fo ifl feine Meinung, nicht als ob wir uns nicht fTei

entfchlie&en fönnten, fonbern weil bie $erroirflid)ung unferer SSorfäfce nicht oon

uns abhängt, otelmcln" burch taufenb unoorhergefehene, unberechenbare Urfadhen,

bie Urfachen jweiter Orbnung (causes secondes), gefreujt wirb.

Diefe Urfachen jweiter Crbnung finb es, bie er ber Hürje halber gern als
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3ufafl ober fäerjljaft als „©eine ^ajeftät ben 3«f«tt"/ ben „^eiligen Vater

3ufaQ", bejeid&net. 2luf bie 9le$nung biefes 3"fatt* wifl er brei Viertel ber

23eltereigniffe fefcen. 2Iber nid)t ein bltnbes Ungefähr ift it)m biefer „fcajarb".

©inen 3"faU in biefem ©inne erfennt er ntdjt an: „roas man gemeinhin ben

3ufaH nennt, f)at feinen Anteil an ben (Sreigniffen bes SebenS". ©ef)r be=

ftimmt erffärt er, ba§ er unter 3uffl tt nidtjts anberes oerftanben roiffen roill,

als „bie Verfettung ber Urfactyen jroeiter Drbnung, beren ©piel man erft naa>

träg(icr) bemerft, beren Sßirfungen aber in ber allgemeinen Drbnung ber S)inge

einbegriffen finb". 3um Seil entfallen itjm biete Urfaa^en ^weiter Drbnung

auf bie allgemeine menfd&licfje ©d&roäaje unb Unoollfommen&eit, unb infofern fagt

er gelegentlich, ba§ bas, roas bas Volt 3u fall nnb ber Xljeologe ^räbeftination

nenne, nadf) bem Urteil ber SBeifen feine Urfad&e in ber Unflugfyeit ber

SRenfdjen fjabe. (Sine lange ßebenSerfafjrung unb 9legierungsprarts l>at ben

plulofopt)ifdjen ßönig, l)at ben großen politifdjen unb ftrategifc^en 9?ed(jenmeifter

baoon überzeugt, bafe biefe Urfadjen ^weiter Drbnung es oor allem finb, bie

ein planoolles, gerabliniges ftanbeln unmöglidj machen: „$>aS Seben ber3Wenfc^en

fjängt oft nur an einem £aar, ben ©eroinn ober Verluft einer <Sä)laä)t fann

eine 33agateUe entfdfjeiben." 3nbem er oon ben auf Vernietung Greußens

abjielenben entwürfen feiner ©egner aus bem ©iebenjäfirigen Slriege fprid&t,

fragt er: „(Steint es nid>t erfiaunlid), baß bas benfbar 9iaffiniertefte in ber

menfdjlic&en Älugljeit, oerbunben mit ber ©tärfe, fiaj fo oft burd) unerwartete

ereigniffe ober ©$i<ffalsfd)läge betrogen ftefjt? unb fdjeint es nidf>t, als ob

es ein geroiffeS (StroaS gibt, bas ooH Verad&tung mit ben Entwürfen ber

sDienfdf)en fpielt?"

Oft bie Verfnüpfung biefer „Urfad&en jroeiter Drbnung" bem menfdjlidtjen

2luge nidjt ober nur unooüfommen erfennbar, fo fprid)t bodj griebrid) bie

Hnftdjt aus, baß bas Vorfjanbenfein ber allgemeinen unb eroigen ©efefce, bie

baS Unioerfum regieren, uns mit <yug audf) ©efefee für bas Sinjelne annehmen

laffe. 3a, jene feine 2lnfdjauung, baß bie ©ottljeit nur bie großen ©efefee

ooQfirecfe, ben ^nbioibuen aber irjre 3lufmerffamfeit nidf)t juroenbe, burajbria^t

bodr) bisweilen ein 2luSblidf auf eine anbere 3Wöglicf)feit. „®lücf, 3ufaß
ober Vorfefmng", „Vorfefjung ober aua; Fatalität", bas finb bie taftenben

Wormeln, bie er braucht, unb roenn er in bem ergreifenben ©dfjluß feiner Tax-

ftellung bes ©iebenjäfjrigen Krieges feinen SBfinfdtjen für bie 3u^"nft Greußens

©orte leif)t, roagt fein ©ebet, biefen feinen ©taat, roenn audf) unter 3meifel,

bem Gimmel ju empfehlen,
1

) — „im %a\le, baß bie Vorfefyung ii)re Vlicfe ju

ben menfef) liefen ©rbärmlidbfeiten fnnabfenft."

3luS ftriebriajs 9Zaa)laß ift ein feinen legten £ebensjat)ren angeljörigeS

©ebid)t über bas $afein ©ottes befannt geworben, ein 9<adjflang feiner $is-

fuffion mit b'Sltembert, feiner ^otemif gegen ben 2Uf)eiömuS, fein lefctes SBort

ju ben großen, eroigen $n*Q<m, über bie er fein ganjes Scben ^inburaj naaj=

gefonnen fyatte. 9?oa) einmal ergebt er feinen ^roteft: „(Sine blinbe 3Katerie

als aller äöirfung erfte Urfadje anneljmen, bas roiberfteljt unb roiberfpric^t meiner

l

) Sgl. Sb. 1, 288 (2. 2lufl. 3. 289).
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SBernunft." „2öenn mein begrenjtes ftif)lt, benft, will, fid) einen

3roe(f fudjt, foU bann bas attmädjtige SBefen, ber Urheber beS 21Ü"S unb meine«

eignen SafetnS, feinen 3roe(f, feinen SBillen ^aben?" Unb bann tritt ber 93er=

faffer „ roie fd^ort früher oft, bem lanbläuftgften Ginroanb gegen bie 2Seis()cit

itnb ©üte ©otteft entgegen : Med moralifdje unb p^fifd^e Uebel, $eft unb Ärieg,

junger unb Surft, ©idjt unb Steinletben, fo otet oer^eerenbe SRaturereigmffe,

anfä)einenb roarn-lia) nidfot bie ©efd&enfe eines SBaters für feine Äinber, fie afle

ftnb uns nur besbalb unoerftänblid), weil mir tyre Stellung in ber ©efamtorbnung

ber 2)inge nidjt fennen:

?Ricr>t borfft bu Öotteö SäetSfcit fdmlbig nennen,

Statt beiner (Sinftdjt Sdjroädje $u befennen.

Gr, ber Slllmädjt'ge, fe&te bir bie Sdjranfen,

Sie all bein 5$oriuity nimmer bringt inö hänfen,

syieffeidjt unff er burd> biefe ^infterniffe

Semüt'gen bie Vernunft, bie felbftgeroiffe,

SDie fdjon frofjlocfte, roenn fie l)te unb ba

3m 3treiflidjt eine 3öaf>rt)cit bämmern fat).

SkrmeffneS ÜJtenfdjenfinb, rebellifdjeS
si(tom!

9Bie oiel fef>lt bir, bafo fid) bein ©lürf erfüllte,

Unb beinern blöben 33litfe fid) enthüllte

Sad ewige öefefc im il*eltenftrom

!

Safj gan* bu Wotteö 9totfd)lufj fönnteft preifen,

9Nüfjt' er bir erft fein gern* ©efjcimniö weifen.

SBortftaubereien nannte ^riebrid) feine Ginreben gegen b'Sllembert in

ü)rem p^Üofopbifajen Sd&riftroedjfel. 2Bas fönne man oon einer SBiffenfdjaft

roiffen, in ber teere unb mt&oerftanblidje SBorte als Solmetfc&er bienen mü§ten?

2*on ber SHetaplmfif bürfe man roobl fagen, bafe fie fu$ Ungeheuer gefä)affen

babe, um Tie ju befämpfen. Gr sog fuf> roieber ganj auf feinen ©fepticismu*

jurücf.
l
) Grtennen lernen, bas Oeifte jroeifeln lernen ; roer bie 3tyUofopf)ie redjt

flubiert babe, fei genötigt mit Montaigne ju fagen: Que sais-je? Ueber bie

Süden in ber p;ilofopf»e laffe fidr) ein SBerf fdjreiben im boppelten Umfange

ber ©ncoflopäbie.

Gr mar mit ber fpefulatioen ^J^itofopbie je|3t fertig. 2lber ben ^ßefftmuv

muß feines (SrfabrungSfafees „Ser 9)Jenfdj ift jum $rrtum gefdjaffen" iibenram^

er burdj bie tapfere £ebensbejaf)ung : „Ser v3Henfd) ift jum ftanbeln gefdjaffen."

3m Sienfte bes ©anjen, in ber Eingabe an bas gemeine 3Bo^I fab er bie

SBefttmmung beS SDtenfdpen, bie SBeftimmung jebes Ginjelnen, roie feinen eigenen

großen 5lönigsberuf. Sie GrfüHung ber ^Jflidjt ^atte er oon je als bas bödjfte

fittlicfje ©ebot bingefteflt. 3ln bem Seroufjtfeiu ber erfüQten $fK<$t unb an ber

„Hoffnung auf fein eignes befies Semüben bis jutn Sobe" •) tjatte er fidj in

ben fdjroerften Prüfungen feines fd&ioeren SebenS, roenn jebe anbere ©tfifce ujm

•) Sgl. $b. I, .105. (2. Mufl. 3 50(3.)

*) Oben ©. 9.
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oerfagte, immer mieber aufgerichtet, #ier war ber fefie Sßol feiner SBeltanfchau*

ung, im SBirbel aller metaphofifchen 3">eif*l über bas SBoher unb 3Bofnn ber

2Belt unb bes SRenfchen. ©einen legten SEBittcn hat er mit ber 8etrad)tung

eingeleitet: „Unfer Seben ift ein eiliger Uebergang oom Slugenblicfe unferer

©eburt ju bem unferes XobeS; währenb biefes furjen 3wif<henraumes ift ber

SHenfch beftimmt, für bas 2öohl ber ©efellfchaft, an beren Äörper er ein ©lieb

ift, su arbeiten/' $te Pflicht bes aflenfdjen, feinesgleichen $u unterftüfcen, nannte

er ben Inbegriff ber Floxal ; ein roadere« $erj roerbe nicht aufrieben fein, ohne

biefe Pflicht crfüttt ju haben.

2Ufo fpielt er gegen bie SRetapfjnfxf bie 9Jtoral aus, als bie wahrhaft

fruchtbare unter ben ^rornnjen ber ^^itofoptjie^ unb gegen bie ^ß^ilofop^en ber

©egenwart bie grofjen Sllten. SBenn er fd)on unter ben 3Jtetaphofifern ©ptfur

als ben ©ahnbrecher einer nichttheologifchen 2BelterHärung über ©affenbt,

Scewton unb fiocfe fieUte, bie 3)leifler unter ben teueren, fo fonnte ftdj ü)m

ooHenbS in ber 9)toral uiemanb unter biefen mit ben ©toifern meffen. (5r

roitt ben ©toifern alle SSerirrungen it)rcr metapfjoftfchen ©djlüffe *) oerjeihen ju

(fünften ber burd) i^re »üRoral fjetangebilbeten großen üfflänner. S5ie crfte unter

allen ^ßh^ofophenfäjuleu fott ihm bie fein, bie am meiften auf bie ©itten Sin*

flufe gewinnt, bie ©efettfdjaft guoerläffiger, fanfter unb tugenbfwfter macht. 2luf=

flärung ift ifjm grjiehung.

„2Bas nüfeen ber ©efellfchaft," fragt er b'2llembert, „bie ©ntbecfungen ber

ÜDiobernen, wenn bie ^ptjUofop^ie bas ©ebiet ber SWoral unb ©ittenbilbung »er«

nacblaffigt, barein bie Sllten ifjre ganje Äraft fefcten?" (Sr befennt fidj als

„grojjen Partifan ber 2Jioral", weil er bie aflenfdjen genügenb fenne unb bas

©ute wahrnehme, bas jene ju toirfen oermöge, ©in Sllgebrift in feinem

©tubierjimmer fehe freilich nur 3ahlen unb Proportionen: „bas aber hält bie

moralifche SBelt nicht im ©leis, unb gute ©itten finb für bie ©efellfchaft mehr

wert, als alle Berechnungen Newtons."

Unb fo fonnte es nicht anbers fein, als bafe ftriebrich auf bas lebhaftere

bie für bie öffentliche Drbnung unb bas ©emeinwohl gefährlichen 9tufeanwenbungen

befämpfte, welche bie neueflen ^h»tofophen aus ihren auf fchwanfenbem ©runbe

aufgebauten Sheonen sogen. „Wan mu§ geftehen/' fdt)reibt er, „bafe ber 9Scr=

faffer bes Systeme de Ja nature ju unoerfchämt bie £enfter eingeworfen hat;

bies 93ud) hat oiel Uebel angefhftet, es t)at bie pinlofophie gehäffig gemacht

burch gewiffe Folgerungen aus ben 93orberfäfeen." <£v fteüte jefct Voltaire, ben

93erfajfer bes Sltafia,'-) als bas SWufter für Diejenige Sohlanftänbigfeit t)in, bie

jeber ©chriftfieDer beobachten follte, um eine suläffige Freiheit nicht in einen

frechen Gnnismus entarten ju (äffen.

2)'2llembert unb Voltaire Ratten alfo 9?edt)t mit ihrer Vermutung, bafj

^riebrich ber ^3r)ilofopf)te bas Systeme de la nature nicht oerjeihe. 5Dic

Häupter ber franjöfifchen 2lufflärung wu§ten es fehr wohl ju fchäfcen, was bie

Sunbesgenoffenfchaft bes „norbifchen ©alomo" für fic bebeutete, polijei unb (Senfur

>) SBgl. oben @. 576.

*) öb. I, 523.
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in ftranfreicr) mufcten auf bas erlaubte auswärtige 9Ritgtieb ber pf)ilofopf)ifa>n

©emeinbe woljl ober übel eine geroiffe SRärffid^t nehmen; benn wenn bie Glnfanen

unb Verfolgungen baß 2Kaf? bes Grträgliajen Übertritten Ratten, fo wäre efi

bodj oielletdjt einmal ju ber 9RaffenauSwanberung franjöftfajer ^fnlofop&en nad)

bem preu§ifcr}en Gleoe gefommen, bie Voltaire eine 3«tlang geplant f>at. Unb

im gati3en übrigen Guropa gab ber pt)itofopr^ifd^e König oon $reufjen für anbete

gefrönte ßäupter, bie große Katharina unb fo oiele Kleinere unb Kleinfte, mit

feinem 5)fäcenatentum ben £on an. „9?iemanb tjat bie Sßlulofopfne unb bie

fiitteratur refpeftabler gemaajt," fo erfannte es SBoltaire gegen b'Alembert rüch

fjaltslos an. (Somit bebauerten fie es aufrichtig, baf? ftriebriä) ftd) ber ^^ilo-

foplne entfrembete unb fia) ber großen Aufgabe ber Aufflärung entstehen ju

wollen fa^ien. Als ben,, ber oortjerbeftünmt fei, bie 2Belt aufjuflären, tyatte

einft SBoltaire ben jungen König begrübt
;

*) jefet nannte ber ergraute #errfd|er

es oerlorene 9)}ücje, biefen unferen (BlobuS aufflären ju motten, unb erflärte efi

für mistiger, gut 5U »erbauen, als bas SBefen ber 25inge 51t erfennen.

Als ^riebrid) bereits früher einmal, im ^afjre 1706, bie £fjefe aufgefaßt

rmtte, bie ÜHaffe oerbiene nidjt aufgeflärt ju werben, ba hatte Voltaire erwibert,

für bie Kanaille treffe bas ju, aber nidjt für bie anftänbigen fieute, „bie

benfen, bie benfen motten". griebria) Dc™f fid) auf bie Grfatjrungen, bie er

in fetner Gigenfd&aft als fterrfdjer mit biefer „jweibeinigen Spejies obne

Gebern" gemalt habe; alle $ßlnlofopr)en ber SBelt mürben bas sDienfd>engefa)le$t

nicht oon bem Aberglauben, einem untrennbaren öeftanbteil feiner SJhfchung,

abbringen. „©as beDeuten/' fo fragt er je&t b'Alembert, „einige aufgeflärte

^rofefforen, einige roeife Afabemifer im Vergleich }u ber ungeheuren Volfsjahl

eines grofeen Staates? SDie Stimme biefer £ehrer roirb wenig gehört unb er=

ftreeft fia) nicht über eine begrenze Sphäre hinaus." Gr rennet auf 10 Millionen

Ginmohner nur 50000, bie nicht burch bie Arbeit für bas tägliche 33rot oöflig

in Anfpruch genommen feien: Abel unb morjllmbenben Sürgerftanb. Unb oon

biefen 50000 fehe man bie meiften ohne geiftige ^ntereffen, in ©ummheit,

©leichgültigfeit ober Gngherjigfeit ober in frioolem ©enufj bahmleben: fo

möchten oietteicht taufenb ©ebilbete übrig bleiben, nach ©eift unb ©oben unter

einanber fet)r oerfäjieben. Gr oerftdjt bie Anficht, baf} in einer Kolonie oon

gfreibenfern nach Ablauf einer 9ieihe oon fahren unfehlbar abergläubifdje Sßox-

flellungen fich oerbreiten würben ; ba§ in feinem 9ieligionsfuftem bie fabeln ju

entbehren feien. Sie ©uperfiition ift ihm bie £oä)ter ber $ur<$t/ °*r Schwäche

unb ber Unwiffenheit; biefe £rinität regiere ebenfo ^errifdr) in ben Seelen ber

s3)lenge, wie eine anbere Srimtät in ben Schulen ber Geologen. 3)ie oon ben

<pi)ilofopt)en ocrad>teten Abfurbitäten ber Hierarchie ftüfee ber GnthufiaSmus bes

«Pöbels — auch ohne bie Dfadjrn'tlfe felbftifa^er ^iriefter unb übel berichteter

dürften. S3ei biefer Anlage unb Stimmung ber ©emüter will iljm Aufflärung

als ein feljr unjureiajenbeS «üttttel erfcr)einen: „9Han mü§te ben aflenfdjen ©eelcn^

mut einflöBen fönnen, fonft werben Grregbarfeit unb Xobesfurajt immer über

bie ftärfften unb metlwbifa)fien Öeweisfü^mngen triumphieren/' Alfo blieb ber

') »b. 1, s.
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3irfel feines ©rbentageS: „Sei ber ©eburt habe ich bie 2BeIt als ©flaoin be§

Aberglaubens oorgefunben, unb fterbenb werbe ich fie ebenfo jurücflaffen."

©ern berief ftch ftriebrich au f ftontenefle, bem mit Rimbert 3a$ren oer--

ftorbenen S^cflor ber franjöftfchen 2tfabemie, ber gefagt, wenn er bie ganje &anb

ooHer SBabrhetten hätte, fo wollte er fie nicht für bas Sßublifum öffnen. 5V2llem--

bert ernüberte: „£ie Wfofopben, welche bie ßano ju plö^(icr) öffnen, finb

Marren, unb man fdjlägt ihnen bie ftauft ab; aber bie, welche fie oöütg ge-

fchloffen galten, tfmn für bie SHenfchheit nicht ihre

$as war nun boch, trofe fo mancher mißmutiger Älage über cerlorene

aRü&e, griebri^ö Meinung nicht, ber 9Henf$t)eit bie Aufflärung oorjuenthalten.

aber »on bem feften fünfte aus, ben er für ftd) fetbft gewonnen hotte, fterfte

er ber Aufflärung jugleid) mit ihrem praftifchen 3iele gewiffe ©renken. (Ss

gilt unb genügt, aus ber unenblidjen 3af)l ber Irrtümer, bereu SerjeichniS

einen bieten Folianten füllen würbe, biejeuigen ju befämpfen, bie ber ©efell=

fchaft fajaben. Unbefampft mögen bleiben bie unfchulbigen, oieQeid^t fogar nü>
Iict)en, bie nüöligen unb zugleich angenehmen Irrtümer.

®emuadh fod man ftcr) nicht bemühen, bte ÜJlenfdfjen oon jeglichem Irrtum

ju befreien unb fie afle ju Wlofopfjen ju machen, was ohnehin ausfichtslos fein

mürbe, fonbern man foü" ftch befd^eiben, fie tolerant ju machen, weil SBer*

folgungSeifer ben ^rieben ber ©efettfdjaft untergräbt. 2Rit ©enugtfjuung fiellt

ber preufeifche ftönig feft, bajj $eutf<hlanb, weniger rüdftänbig als bas offizielle

granfretch, ftdr) in biefem Sinne aufjuflären beginnt, bafe man ^ier ju Sanbe

faum noch jemanb nach feiner ftonfeffion fragt, ©einem fatfwlifchen ^reunbe,

bem Abbe
-

Saftiani, fcljreibt er jur ©inmeibung ber berliner $ebwigs=5tirche, in

Samberg, SBttrjburg, Salzburg u. f. w. werbe freilich weber eine luttjerifche

noch eine caloimfdje Stirpe errietet werben: „3^r 2lnbem, was 3hr auch fagen

mögt, ^abt noch bie SRachwehen oom hingen ftieber bes Fanatismus, fo feib

3fcr auch nur halbe 9Renfchen." Auf ber anberen Seite bittet er feine pt)Uo-

fopfjifchen greunbe in ^ranfreich, es feinem echt beutfehen Weßma/ fei"«

3ugehörigfeit ju einer Nation mit abgeblaßten fieibenfehaften ju gute ju galten,

wenn er auch bie Äehrfeite ber Eoleranj betont: „SMe Xoleranj muß in ber

©efeUfchaft einem 3eben bie Freiheit fuhern, 311 glauben, was er miß; aber

biefe ^oleranj barf nicht fo weit gehen, baß fie bie Frechheit unb SEBtttfür junger

Xfyotzn ermächtigt, was bas Solf oerebrt, fect ju oerhöhnen. " Vorurteile,

welche bie Seit in ber i>orfiel!ung ber SBölfer geheiligt, bürfe man nicht „oor

ben Stopf ftofjen".

6s war wohl fa>wer, fner eine fcharfe ©renje 311 jiehen. Empfahl boa)

griebrich wieberum, „mit ooüen ^änben ^ächerlichfeit über ben Aberglauben

auS^uflreuen". Unb wie in oertrauten ©riefen, fo hat er auch mit bem Söorte,

oor feiner engeren Umgebung, an fetner Äonfibenjtafel, bie chriftlichen Dogmen,

tathotifche unb proteftantifche, nicht gefchont unb feinen üßifc an bem, was für

bte ©laubigen bas $ei(igfte ift, ausgelaffen. 2Bie bem ^Japft ein parobiftifches

Sreoe, l

) fo hat er nod) 1779 einem franjöftfchen Sifchof einen mit natura

>) Dben S. 209.
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getreuem fd&olaflifchen 93ombafl ausjtaffierten tfjeologifcben Äommentar unter*

gehoben unb fid) baß Vergnügen Bereitet, biefen ÜRachäfigler ber Litterae

obscurorum virorura in bie ©alonß ber Sßarifer 5rei9eifto einjufömärjen.

916er feine Stritif beß Systeme de la nature wollte er boch nicht bruefen laffen,

ba biefe SBiberlegung beß Sltheißmuß ihm an einzelnen Stetten immerhin ge-

eignet fd)ien, frommen ©emütern 2lergerniß ju geben ; baß Saljrhunbert fei nod)

nicht fo aufgeflärt, bafe man ungeftraft ganj taut benfen bürfe: „3$ will

9iiemanb ffanbaltfieren, ich fyabe beim ©treiben nur mit mir felbft gefprochen.

©obalb eß bagegen gilt, (ich »or ber Deffentltchfeit oernebmen ju laffen, fo ifl

mein feftftetyenber ©runbfafc, bie Äifeligfeit ber abergläubifeben D^ren ju fronen."

demnach erflärte er fid) auch, von b'&lembert um eine grunbfäfclidje

2leufjerung erfuebt, gegen eine unbebingte ^ßrefjfreiheit : „Ofme bie Herren

(Sncpflopäbiften, bie ich oerebre, oerlefeen $u wollen, fo tenne ich bie SRenfcben,

weil ich mid) lange genug mit Urnen befdjäftigt tuibe, unb bin fef>r überzeugt,

bafe ftc bämpfenber Wittel bebürfen unb jebe Freiheit, bi* fic befi&en, mifj*

brausen, fobajj auf bem ©ebiet ber £itteratur ihre SBerfe einer Prüfung ju

unterwerfen ftnb, nicht peinlich, aber fo, bog ade«, was bem öffentlichen ^rieben

unb bem 2Bobl ber ©efettfdjaft entgegen ift, unterbrüeft wirb." lieber ba* in

3=ranfreiä) übliche litterarifcbe Slutobafe' fpottete er. ©aß fei eine &ilfe bei

ftrenger Stalte ; werbe baß &ol$ fnapp, fo würben bie SJüd&er eß nie werben; boch

möge man nur bie ©Triften unb nicht bie ©cbriftfleller oerbrennen, benn ba§

werbe ju weit führen: „Sollte man ben Skrfaffer beß Systeme de la nature

oerbrennen, i$ felbft würbe SBaffer ^erbeitragen , feinen Scheiterhaufen ju

löfchen."

2)ie ^ßrarte in ^reufeen entfprad) biefer Ztyoxie. $>er Äönig ^atte bie

33üchercenfur, bie in ben erften fahren feiner Regierung fafl aufjer llebung ge*

fommen war, bureb ba« (Sbift oom 11. 9)lai 1749 oier gelehrten ßenforen,

Suriflen unb Geologen, nadj ben oier (Gebieten !Recbtßwiffenfcbaft, ©efdnc&te,

Pnlofopbie unb Geologie übertragen, mit ber außbrüeflieben ßrflarung, „bafc eß

feine 2tbficbt feineßwegß fei, eine anftänbige unb ernftbafte llnterfucbung ber

äBabrbett ju fiinbern, fonbern nur oorne^mlid) bemjenigen ju ftcuern, waß ben

allgemeinen ©runbfäfoen ber Religion unb fowotjl moralifeber als bürgerlicher

Drbnung entgegen ift". Sie Slfabemie geno§ (Senfurfreibeit, unb bie Uni=

uerfitäten übten für bie unter ihrer Slegibe erfdjeinenben SBerfe bie Genfur

felbftänbig auß. lieber politifebe ©driften unb bie ^auptftäbtifc^eii £ageß*

Leitungen wachte baß auswärtige 2tmt; in biefem Bereich blieb bie öffentliche

SMßfuffion ganj unterbunben. ©onft aber würbe bie Genfur, folange ^riebrid)

lebte, febr milbe gebanbbabt; oiele ©cbriftfteQer fefeten fic^ über bie Einholung

einer SJrucferlaubniö einfach funn,e9/ un° Qlß °»e theologifche ^afultät ju ^aHe

1780 einer in SBerlin bereit« approbierten ©chrift ©chwierigfeiten in ben 93eg

legen wollte, oerwieö ihr ber Äönig biefe „zweite ßenfur" mit bem öemerfen,

bafe bie ben ©djriftfteHern ohnebem äufeerft läftige (Senfur fo oiel alß möglich

eiujufchränten fei. 3llß aber balb barauf ein berliner Sitterateur eine SBochen-

fchrift unter bem £itel „^rebigerfritif" Ijeraußgab, nahm griebrich balb 2m
ftanb, biefe „nafeweifen fieute, bie nur fchwafcen unb nicht prebigen", ge=
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mähren ju laffen; er oerbot biefc 2Bo<henfritif als ben gemeinen ÜHann oer-

roirrenb.

SD'&Iembert faf> in bes ÄönigS Verhalten ber pofitioen Religion gegen-

über bebenflichen Opportunismus. Gr oerroarf jene Unterfcheümng jroifchen ben

föäblichen Irrtümern unb ben unfabbuchen, erträglichen, ja nü&lichen. 2)er

Stuftet, ba& „ftabeln" in feinem Deligionsfgftem ju miffen feien, trat er mit

bem <Safee entgegen, bafj man feiner 2luffaffung nach bem $olfe immer bie

äöahrheit fagen rniiffe. ©r fteHte bem ßönig bie ©eroiffensfrage, ob es nüfclich

fei, in religiöfer Beziehung, ober in irgenb einer beliebigen SJejiehung überhaupt,

bas SSolf ju tauften. <Sr betrachtete es als eine Aufgabe ber DegierungSfunft,

baS (S^riftentum ju feinem Urftanb jurücfjuführen, ju ber Sßrebigt ber 2>ulbfam=

feit unb 9iächflenliebe unb jum einjagen Kultus eines rädjenben unb belohnen*

ben (Sottes. 9tur baß b'Sllembert, ber [ich jum anmalt ber unbebingten 2Baf)r*

haftigfett aufroarf, an biefen Dieu vengeur et römunerateur bod(j felbft nicht

glaubte! 2V2llembert hat fdjon 17t39 bem flönig nahe gelegt, bas Problem

ber Berechtigung einer £äuf<hung als afabemifche Preisfrage ausschreiben,

unb acht ^a\)xe fpäter hat ftch griebrich in ber Xfyat entfd)loffen, feine 2lfabemie,

fo fehr fie fich begreiflicherroeife jträubte, ju ber ^rageftellung gu oeranlaffen:

„3ft es bem 93olfe ntifelich, getäufcht ju roerben, entroeber inbem man es ju

neuen ^trtümern Einleitet, ober inbem man es in ben überfommenen beläjjt ?"

3u ben „nüfelichen unb angenehmen Irrtümern", bie man nicht befämpfen

foll, johlte ftriebrich auch ben (S^geij, bas „Vorurteil ber Deputation". freilich

bei genauer Prüfung bleibe oom Duhm fein: wenig übrig: „3?on Unbanfbaren

beurteilt unb oon Xljoren gefchäfct 511 werben, feinen Damen im 9)iunbe eines Röbels

ju miffen, ber oljne ©runb juftimmt, oerroirft, liebt unb hajjt, batauf barf man

nicht ftolj fein." Slber, fo fragt ^riebrich, „roas mürbe aus ben tugenbhaften

unb löblichen &anblungen merben, roenn mir nicht ben Duhm liebten? 2We,

bie ftch um ihr 93aterlanb oerbient gemacht haben, ftnb in ihren ßanblungen

burch ienes Vorurteil ermutigt roorben. SSohl fann nach unferem Xobe unfer

Duf uns ebenfo gleichgültig fein, roie alles, roas beim Xurmbau ju SBabel ge*

fprochen morben ift — unb boch, geroölmt ju leben, fmb mir empfinblich gegen

baö Urteil ber Nachrodt, unb bie Äönige muffen es mehr fein als bie girioat:

leute, ba bas ber einzige Dichterftuhl ift, ben fie ju fürchten haben. 2iJer nur

ein wenig ©mpfinbung hat, ftrebt nach ber Sichtung feiner SJiitbürger, man roitt

mit etroas glänzen, man raiH nicht mit ber oegetierenben Sttenge jufammen=

geworfen roerben. tiefer 3»nftinft ift eine SBirfung ber ^ngrebienjen, aus

benen bie Datur uns jufammengefnetet hat: ich habe mein £eil baoon."

UnmiDfürlich erinnern mir uns bes $efenntniffet, bas ber alte Äönig

über ben Anteil bes ©htgeijcs an feiner erften grojjen £h flt, an ber Unter«

nehmung auf Sd)lefien, abgelegt hat
1

) 2Bot)l fennt er ein 3Horalprinjip, bas

ben ©hffleij entbehren fann unb ausftöfjt. ©r preift unb berounbert biefe

intereffelofe 9Roral, bas J^fbcat ber Stoifer, biefe ^ödhfte Sittlichfeit, bie nicht

auf fdfjnöben Sohn jählt, meber im Gimmel noch auf erben, bie uns lehrt unb

') »gl. »b. I, 59. »gl. aud> oben 6. 313.
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befiehlt, bas ©ute nur um feiner felbft willen, nur aus Siebe jur ^fltcbt ju

tf)un. ') Söobl fmt ibm bie Sebre ber ©toa am 9ianbe bes 2lbgrunbes ibren

£rofi angeboten unb gewäbrt, inbem fic ibm bie 93eräd)tli<bfeit aller irbifd^en

©üter ju beroeifen bemüht mar. 3lber jugletdj bötte er fid^ in foldjer Sage

bod^ überzeugt, ba§ er mit feinen beiße« Seibenfcfcaften bie „Unempfinblubfeit"

bes ©toifers nie erreid>en, ben ©dnnerj immer als ein Uebel fpuren werbe.

Er unterbrücfte ni$t ben Vorwurf gegen bie ©toa, bafe Tie bem ÜHenfäen Ueber*

menfd)lid)eS aufbürbe, mein* oon ifjm oerlange, als er leiften fönne. $t>v SBeifer

entbüUte ftd) ibm al« ein „abftraftes SBefen".

9iid)t an ben abfiraften sJMenfcben, fonbern an ben ber ©ajwäd&e unb

SBerfudjung unterioorfenen badjte ftriebrid), wenn er für bie B^ecfe ber Er=

jtebung ein neues 3Horalprinjip auffteüte, bas ^rinjip ber Eigenliebe als ber

oerborgenen Xriebfraft atter menfdjlicben §anblungen. ©eit feiner 3ugenb

tjatte er mit bem ©ebanfen ftd) getragen, mit bem er 1770 öffentlid) beroor*

trat: „$d) wünfdjte, ba§ man ben Antrieb ber Eigenliebe benufcte, um ben

3Renfd)eit ju beroeifen, bafj es ibr wabrbaftes ^ntereffe ift, gute Surger, gute

93äter, gute $reunbe ju fein, mit einem ©orte, alle moralifdjen Xugenben ju

üben/' SBeisbeit unb Vernunft galten ibm als ftrücbte ber mittelft %uxä)t unb

Hoffnung auf unfere £>anblungen einroirfenben Erfahrung. Er erwartete oon

biefem feinen auf ben 9hifoerfolg begrünbeten 9)ioralprin§ip, bafe es fi$ fräftiger

erroeifen roerbe nid)t nur als jenes berbe ©ebot ber ©totfer, bie £ugenb felbft 1

los ju üben, fonbern aud) fräftiger als bie locfenbe 2lufforberung ber Epifureer,

in ber £ugenb ben mit ibrer Uebung oerbunbenen ©enufe 511 fud)en, unb enblia^

aud> fräftiger als bas für ftumpfe ©eelen aHju erbabene ©ebot beS (Sbriften*

tums, bas ©ute aus Siebe ju ©Ott ju tbun; {ebenfalls festen ibm fein $or*

fdjlag trefflid) geeignet, bas d)rifllid>e SHoralprinjip bei ber Erhebung ju unter

ftüfcen. 25er alte König empfieblt bie Erjiebungsmetbobe, bie jeber oerftänbige

^äbagog beim Äinbe anroenbet. ©eine tiefe 2Wenfcbenfenntnis, eine lange Er

fafjrung fagten ibm, bafe burtbfajnittlidj bie SWenfdjen in biefer einen SJejiebung,

in ibrein naioen Egoismus, immer Äinber bleiben, nid)t ©toifer ober Engel

werben.

$en » Essai sur l'amour-propre envisage comme principe de morale*

liefe ber ftönig am 11. Januar 1770 in ber 2lfabemie ber 25Mffenf(baften oer-

lefen. $ie ©d&rift wirft jium ©d^lu§ ben ©ebanfen bin, ba& es vielleicht jroed-

mäfeig fein mürbe, Statednsmen jufammenjufteUen, aus benen bie Äinber oon

ber jarteften $ugenb an lernen tonnten, ba§, um g(üdlid) 511 werben, bic £ugenö

Unten unerlä&licb notwenbig fei. Einen berartigen ßatedusmus fjat er alsbalD

eigenbänbig ausgearbeitet, ben ,Dialogue de morale a l'usage de la jeune

noblesse". ben er bem ftommanbeur ber berliner ftabettenanftalt aufteilte: bie

praftifd&e Slnweifung 311 einem veligionstofen 'üJtoralunterridjt. $ier alfo foüte

mit bem utilüarifdjen SWoralprinjip eine ^robe gemalt werben. £>ie fünf 3<")rf

früber erlaffene, auf wefentlid) neue Unterrid&tsmetboben ^inivetfeiibe ^nftruftion

für bie Eireftion ber fybtyxen milttärifd&en Silbungsfiätte, ber Academie des

') »gl. SBb. I, 501. .-.02 (2. 3lufl. S ,

r
)02. 508).
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nobles, l

) tyatit biefed Sßrinjip jroar bereits betont, inbem fie bie £ugenb als

„nüfclidj unb fogar fein* nüfclich" anpries, fyatte aber im Sinne ber Stoa 511=

gleich als ben ©ipfet ber Xugenb bie ooflftänbigfte Selbftlofigfeit bejeichnet.

$er ,,93erfud) über bie (Eigenliebe", ber „ftatednömus", bie „^nftruftion"

unb nod) weitere brei, gleich ju erwäl)nenbe Schriften oerwanbten Schölts finb

bie benfroürbigen 3eu3n*fTe f"r ben lebhaften Anteil, ben ber ftönig in ber

jroeiten ßälfte feiner Regierung an päbagogifdjen fragen nahm. Qx fefete fid)

ganj eigentlich cor, je&t auch ber ©rjiefjer feines Golfes ju werben. mehr

man im alter oonrücft," fd&reibt er am 6. Dftober 1772 an b'SUembert, „befto

metjr gewahrt man ben Schaben, ben ber ©efeflfdmft bie SBernachläffigung ber

Sugenberjiefmng jufügt ; ich falle bie Sache auf alle mögliche Art an, um bieten

SHifeflanb ju oerbeffern. 3<h reformiere bie Sttittelfchulen, bie Unioerrttäten unb

gehe bis ju ben $orffd)ulen; aber es finb breifeig ^afjre oon nöten, um bie

grüßte ju fehen. werbe Tie niajt geniefeen, aber id) werbe mich bamit

tröflen, meinem SBaterlanb biefen Vorteil, beffen es bisher entbehrt t)at, ju oer*

mitteln." Ston bem ©rjielmngsibeal StouffeauS, welches baS junge ®efa)lea)t

bejubelte, lenfte biefe Schulreform freilief) weit ab.

©in öffentliches Sefenntnis h<" ber fönigltcbe
s^äbagog über feine grunb=

fäfelid)e Stellung jur 2Biffenfd)aft, 2lufflärung unb 23olfsbilbung niebergelegt in

bem „Discours de l'utilite des sciences et des arts dans un Etat", ber am
27. Januar 1772 in ber 2Ifabemie jur ^erlefung fam. (*r fchlägt feine Schlacht

mit jwei fronten, gegen t>ie alten unb gegen bie neuen ^anatifer, gegen bie

„©eftalten in fdnoarjer, brauner, grauer, weißer ober fetjeefiger Soutane" hüben

unb gegen SHonffeau brüben. Gr nennt Stouffeau nidu bei tarnen, aber er

„fäämt ftch", oor ber Slfabemie fagen ju müffen, ba§ man bie Frechheit gehabt

habe, es in ftrage ju ftellen, ob bie ättiffenfehaften ber ©efeüfajaft nü^lictj ober

ichäbUch feien. 2)ie peffimiftifc^en Xöne ber ©riefe an b'Sllembert werben ge=

bämpft; ftatt ber Älage über bas Unbanfbare aQer ^erfuche, ben ewig Slinben

bes £id)tes £immelsfadel ju leihen, begegnet uns ber ßinmeis auf einen tt>at=

fachlichen ftortfebritt: bajj jwar bie Etalettif bem *?erftänbnis bcö Röbels ent«

rücft fei, baß btefer ganje gro&e Seil bes menschlichen (Befajled&ts immer oon

allen julefct bie Augen öffnen werbe, bafj man aber gleichwohl es erreicht ^abe,

auch bas SJolf oon bem Glauben an 3auberer, Slbepten unb Söefeifene unb

oon ähnlichen finbifct)en Xfjor^eiten jurüerjubringen. 2>ic Anficht gewiffer fd>led>ter

Staatsmänner, bafe es leichter fei, ein unwiffenbes unb ftumpfftnuigeS S3olf als

ein aufgeflärtes ju regieren, beftreitet er auf baS lebljaftefle: ein oon ^gnoran^

ten beoolferter Staat würbe bem nur oon Bieren bewohnten oerloreneu

Sßarabies gleichen. $om Stanbpunft gerabe bes Staatsmannes legt er bar,

was bie etnjelnen SBiffenfchaften bem ®emeinwefen praftifch leiften : aJlatbemattf,

^Jhnfrt/ 33otanif, Anatomie, 3Hechanif, Aftronomie unb ©rbfunbc, Öefchiajte uuD

Wlofopfne. 3Me Gerächter ber Äünfte aber erinnert er baran, ba§ 3lmphion

') Cben S. 508.
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burch bie 5tlänge feiner Sora bie dauern oon ^eben erfte(jen liefe, b. h-

ba§ bie Äünfie bie SBilben ju fanften Sitten gewöhnten unb fo 9taum für bie

Begrünbung ber ©emeinfdmften f<$ufen. ©r fü^rt baß 3<^a(ter ber Blüte

2lthenS, bas Sluguftifche, bie SRenaiffanceperiobe , bie Regierung SubmigS XIV.

als bie fcöhepunfte ber 2Beltgefd)id&te oor uub fchliefct mit ber SSarnung, wenn

fjeutjutage ein Staat in (Suropa oerabfäumen wollte, bie Söiffenfchaften ju

ermutigen, fo würbe er balb um ein Sahrljunbert ^ntcr Den Nachbarn jurücf:

bleiben, wie ipolen bafür ein greifbares Beifpiel liefere.

25er afabenüfd&en äbhanblung mar oorangegangen eine päbagogifäje ftlug«

fchrift. 9116 Sörief eine« in Sßreufjen lebenben ©enferS oeröffentlichte ber ftonig

(Snbe 1769 Betrachtungen „Ueber bie (Srjiehung", eine fd&arfe Äritif ber in ben

Äinberftuben ber oberen Schichten feiner Slnfidjt nach eingeriffenen Berweidj*

lidt)ung. (£r beflagt, bafe man bie Äinber einmal burch eine blinbe Siebe oerjärtele

unb anbererfeits ben £änben ber $ienerfcf>aft ober ungefchufter fcauslefjrer

überlaffe, bie ber ©rjiehung unb bes Schliff« felber entbehrten !

) ; er fragt, ent=

Rieben ungerecht gegen bas ©efchlecht bes Siebenjährigen Krieges, was Sirinimus

ober ber grofte Äurförft fagen möchten, wenn fic bie oermeichlichte 3u9*nb °on

heute feiert würben. 9ioch ungünftiger beurteilt er bie übliche ©rjiehung ber

Töchter. (5s empört ihn ju fehen, wie man bie oode Hälfte bes 9Renf$en;

gefchlechtes bis ju bem ©rabe oerachte, baß man alles oernachläffige, was

ihren ©eift bilben fönnte. 2Bo bleibe einem SBefen 3?it 3^r Befinnung auf fi<h

felbft, beffen £ageroerf fei, §wei bis brei Stunben oor bem Spiegel mit ber

Betrachtung, Beroollfommnung unb Bemunberung ber eigenen Neije jujubringen,

ben ganzen Nachmittag mit ftlatfcherei unb ben 2lbenb mit Xheater, Spiel, SRahl

unb wieber Spiel auszufüllen? Unb bas in bem ^ahrhunbert Dcr dtofeen

^ürjtinnen, bie ihre männlichen Vorgänger fo weit überträfen — ein Beweis,

bafj mit männlicherer, fräftigerer ©raiehung bas weibliche ©efchlecht bem mann«

liehen überlegen fein mürbe.

Sn biefe allgemeinen Bemerfungen über bie häusliche Srjiehung fnüpfte

ber Berfaffer beftimmte, noch i" erwähnenbe Borfajläge für bie Reform bes

höheren Unterrichts auf ©nmnaftum unb Unioerfität, unb nahm beshalb Beram

laffung, feine Schrift bem bamals an ber Spifce beS geiftlichen Departements

ftehenben ^inifter o. ÜWünchhaufen $ur Beachtung ^aufteilen. $o<h würbe

nicht mehr biefer, fonbem fein balb batauf ernannter Nachfolger ber Bollftrecfer

bes Programms für bie Unterrichtsreform ein wie ©armer aus Schleften

herangezogener Staatsmann, ber bisherige ^räftbent ber Oberamtsregierung ju

Brieg, ber bei feiner Ernennung jum 9)iinifter noch nicht ganj oierjigiährige

Äarl Abraham o. 3e°li&/ Dcr cr l*c 9ro&e Unterrichtsminifter bes preufeifchen

Staats, mit feinem freien Blicfe unb feiner ficheren $anb ber 2Wann nach bem

©efaflen bes Äönigs.

Gärtners aus Sa)lefien mitgebrachtem ^ßlane für bie Quftijreform hatte ber

Äönig nur feinen 2trm geliehen; bem neuen Unterrichtsminifter alfo gab er

für feine Aufgabe au# bie leitenben ©ebanfen mit auf ben Sßeg.

) »gl. »b. 1, 498 (2. »ufl. S. 499).
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Uebung bes SNerftanbes unb bes Urteils ^at ^riebria) als „bas crfie

ftunbament bei ber (Srjiehung" bezeichnet. SDemnächlt oerffinbete Immanuel Hant

als „Söahlfpruch ber Sufflärung" baS \)ora$ä)e „Sapere aude!*: „£abe 2)iut,

bich beines eigenen 93erftanbes ju bebienen" — in jener Umfchreibung bes

begriffe« 9lufflärung, bie ber gro&e Wfofoph 1784 in ber Berliner 9Ronats=

fchrift gab : Slufflärung ber Ausgang bes SRenfd&en au* feiner felbftoerfdjulbeten

Unmünbigfeit, aus bem Unoermögen, fid) feines SBerflanbes ohne Seitung eines

anberen ju bebienen. Wit SRedjt burfte flc^ Äont auf ^riebridj felbft beziehen:

„3<h ho*e *>on ottcn Seiten rufen: räfonniert nicht! 2)er Dffijier fagt: räfom

niert nicht, fonbern eperjiert ! 2>er ftinQnjrat : räfonniert nicht, fonbern bejaht!

3?er ©eiftliche: räfonniert nicht, fonbern glaubt! 9ßur ein einziger iperr in ber

Üßelt fagt : räfonniert, fo oiel it)r wollt unb worüber ihr wollt, aber gehorcht !"

„©er am beften räfonniert/' Im* ber Äönig einmal ju gefagt,

„toirb immer weiter fommeu, als einer, ber falfche Cons^quences jietjt. (Sin

jeber Bauer mu§ feine Sache überlegen, unb wenn jeber richtig bädjte, bas

wäre fetjr gut." Brencfenhoff, bem ber ftönig für bas -Wetabliffement ber

ÜReumarf unb Bommerns 1

) auch bie Schule befonbers empfohlen t)atte, fafjte

1764 in einem Schreiben an bas geiftliche Departement bie „allerhöchfte Inten-

tion" balnn jufammen, „bafe bas 2Bof)l bes Staates burd) ©rjeugung oernfinf=

tiger unb gesitteter Untertanen mehr als burch bumme unb unwiffenbe ge*

förbert werbe". Unb in jener afabemifchen 2lbhanblung oon bem ÜRufeen ber

Sötffenfdmften für ben Staat Reifet es, erfahrungsmäfcig fei bas $>olf, je abge=

ftumpfter, befto oerbohrtcr unb halsftarriger; es fei oiel fchmteriger, fold&e &als--

ftarrigfcit ju befiegen, als ein Bolf, bas gebübet genug fei, um Vernunft ju

hören, oon bem Süchtigen gu überjeugen. (Sine ÄabinetSorbre oon 1769 »er*

langt, bie £anbbewof)ner mü&ten einen „oernünftigen unb beutlichen Unterricht

in ber Religion" erhalten, bamit „ber SBerfianb mehr aufgeflärt" unb ihnen ein

richtiger Begriff ber pflichten gegeben werbe: „bie mehrfien Bauernfinber

bleiben barüber in ber größten Unwiffenhett, unb biefer Dummbeit, um mich fo

aussortieren, muß notwenbig am erften abgeholfen werben." ßben besfjalb

fomme es bei ben Bemühungen um baS Sdjulroefen cor allem auf bas platte

Sanb an; bort flefje es am fd)led)teften , in ben ©täbten möge es mit ben

Bolfsfcbulen "0$ angeben.

3u einem Ginblicf in ben Betrieb unb bie Mängel ber Dorffdjulen ber

3)Jarf Branbenburg tyatte ber Äönig im ftelbjug oon 1759 Gelegenheit ge*

nommen, als er nad) ber Sd)lad)t bei Jlunersborf mit feinem gefdjlagenen &eere

bic §auptftabt beefte. $m 2lugenblicfe bes ftriebensfchluffes
2
) erinnerte er fid)

eines oor oicr ^[a^ren gefaßten BorfafceS; eine Strahl Äabinetsbefehle aus bem

g-ebruar, 3){ärj, 3lpril 1703 eröffneten ben Beljörben, baß ber Äöntg nach glücf^

lid) t)ergefteOtem ^rieben „bie 2lufrecf>terhaltung ber Schulen im Sanbe unb bie

gute Drbnung bei foldjen" jefct „mit jum ßauptaugenmerf" genommen habe, Born

12. Sluguft 1703 batiert bas „OJenerallanbfchulreglemeitt" für bie eoangelifchen

]

) Cben S. 354.

') Cben e. 341.
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Spulen, bic Arbeit beö unermüblichen Direftorö ßecter oon bcr 1747 be*

grünbeten berliner SRealfchule. gflr bie fatfwlifchen Schulen Sctjlefienö erging

am 3. 9?ooember 1705 ein Reglement; ^ier ^atte ber Arafat beö Saganer

SUigufiinerftifteö bie fttbtx geführt, ber 2lbt 9
:etbiger / ber ftd) §ecferö Dhätig«

feit num SSorbilb genommen ^atte; fcecfer rühmte ihm nach, bafj biefer 2)iönd)

in Sdjlefien mehr ©ifer für bie SBerbefferung beö Sdjulmefenö jeige, als bie

33orftänbe ber eoangelifcben Schulen.

Die ©runblage, auf ber man fufcte, war bie ©efefcgebung ftriebrich SBik

helmö I.: baö (Sbift oon 1717, ba$ ben ©runbfafc ber allgemeinen Sdjulpfliä)t

auögefprochen unb ben Altern geboten fyattt, ihre ftinber im SBinter täglich, im

Sommer wenigftenö an jwei SBocEjentagen jur Schule ju fdnefen, unb bie

2luöführungöbeftimmungen für einjelne Sprooinjen oon 1736 unb 1738. Sind)

1754 unb 1759 waren berartige ©injcloorfchriften ergangen, für SDiinben

unb für Sdjlefien. Die neuen Drbnungen oon 1763 unb 1765 fa&en oor:

eine geregelte 3luffid^t über bie Schulen bureb geifllicbe, aber oon Staatö

wegen beauftragte Organe, burdj ben DrtögetfUidjen unb burch einen ^nfpeftor

innerhalb eines größeren 93ejirfö, eine 3luffid^t, bie fiä) auch auf bie Spulen

prioaten ^atronatö erflredte; fte hüpften bie 2Infteffung ber Sehrer an eine

oorangegaugene Prüfung. Dem fiehrerfeminar, baö ßeefer an feiner Sflealfchule

eingerichtet hatte, unb ben älteren in flönigöberg, (Stettin unb Älofter Sergen

traten weitere berartige Slnfialten jur Seite. Daö Reglement oon 1763 wollte

weiter ben Sefjrer fo gebellt wiffen, ba§ er nicht auf 91ebenoerbienft angewiefen

blieb. SMöher war es bie Siegel gewefen, baf? ber Dorffdmlmeifter jugleidj bat

©ajneiberbanbwerf übte. $n bew Reglement für Sd)leften mufjte bem $tx--

fommen unb ben t^atfäa)tid)en SBerhältniffen baö 3ugeftänbntft gemalt werben,

bafe „bie Sd)neiberprofeffion , baö SBirfen unb bergleidjen" auch fürbertnn

„oergönnt'' würbe, „fetneömegö aber baö 93ier* unb 93ranntweinfchenfen, baö

&anbeln ober baö SHufwarten in benen Äretfdjamen mit SJiufif". 2ludh in ben

befcfyeibeneu ©renjen, bie man jicb ftedfte, ftiefe bie Durchführung ber Siegle«

mentö auf bie größten Scbwierigfeiten. Die Mitarbeiter beö ftönigö hatten eö

oorauögewufet, ba§ „bie SWatur, bie Dummheit, ber Stolj unb ber ©igenfinn

beö SBauerö, ^äajterö unb Sanbebelmannö" ohne 3n>angöma§regeln nicht ju

überminben fein würben. Rühmliche 2luönaf»nen bilbeten bie feit 1773 ein-

gerichteten SHufteranftalten beö Domherrn oon Bochow auf feinen Dörfern im

£aoellanb unb bie Schulen ber SRalfcahnfchen ©üter in SSorpommem. 9?ia)t

einmal bie Schulbehörben felber thaten überall ihre Schulbigfeit. Die Herren

^nfpeftoreö hielten bie OTitationen, wie 3eblife flagtc, wohl unter ihrer SBürbe,

unb auö manchem öeiftlichen hätte nach bem berben äuöbrucf beö SKiniflerö

erft ber SMerlümmel herauögepeitfcht werben müffen, ehe er jum äuffcher über

bie Sdjule geeignet gewefen wäre, immerhin tarn man oorwärtö. ©ine aufjer=

orbentliche «ifitation, bie im SBinter 1768,09 auf auöbrücflieben Sefeht beö

Äönigö oorgenommen würbe, hatte baö befte (Srgebniö für Cftfrieölanb, ba*

nächftbefte für &alberftnbt, baö am wenigften befriebigenbe für Bommern unb

$u jwett für bie Weumarf. fiüx Greußen unb Sdjlefien würben bie 3uftänbc

wieber alö gut bejeichnet. 3n Schlefien waren com ^rü^ja^r 1703 biö jum
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fcerbft 1705 251 fatholifche Spulen neu begrünbet worben, bis Anfang 17G9

weitere 240 fatholifche unb 238 eoangelifche. 3n ber Äurmarf waren 1771

unter 1097 Dörfern noch 337 ohne Schule.

5)aS gröfjte Hemmnis blieb ber SKangel an geeigneten Seffern, bie ^olge

ber 25ürftigfeit ber Ginfünftc, ber noch lange nicht burdjmeg abgeholfen mar,

auch nicht, al« ber Äönig in einjeluen ^rooinjen bie 3"lfc» oer °*m 2lbel oor-

gefdjoffenen Kapitalien ') teilweife für bie SBerbefferung ber Sehrergehälter an*

gemiefen hatte. 9<un galt es, bie zahlreichen neuen «Steden 511 befefeen, beim

nädjft eine ganje, bisher oöHig uon Sanbfchulen entblö§te ^rooinj 2
) mit Sehr«

fräften auSjuftatten unb enblich für bie ausjumerjenben ©eoatter Sdmeiber

Grfafe ju fajaffen : fie modjten fet)en, wie fte allein mit ihrer SGabel fiaj fümmer=

lia) weiter Ralfen. Nachwuchs liefe fidj fchroer ^cranjiel)en. SBenn ber Setjrer

oor bem 22. ßebensjahre füglich nicht angefteüt werben foQte, wie fanb bis

bal)in ber im Seminar oorgebilbete Anwärter fein Slu&fommen? 2Ber fidj be=

gabt jeigte, bejog ba lieber in ber Hoffnung auf ^reitif^ unb Stipenbien bie

Unioerfttät. 3n einem fpäteren 3eitpunft hat i
ener SJrendfen^off , unter bem

lebhaften ©infprud) beS SJiinifters S^life, bem Äönig norgefdjlagen, alte Unter*

of fixiere, fomeit fte geeignet fein mürben, ben 5>orffaulen oorjufefeen. 2lber

unter 3443 ^nualiben mufterte bie SHilitärbehörbe nur 79 als oieHeia^t brauch*

bar heraus, unb oon biefen 79 beftanben bann feineswegs alle bie Prüfung

oor bem Äonftftortum, in einem Söejirf oon 13 nur 3, oon benen einer mieberum

wegen feiner ausgefprochenen Unlufi jur Uebemaljme einer Schule ausfiel.

lieber bas ber SBolfSfchule ju ftecfenbe 3icl fHmmten bie 2lnfia)ten beS

ÄönigS unb bes ÜNinifters tiberetn. Obgleich fiatiftifche Angaben nicht vor--

liegen, barf man annehmen, bafc bie 3«hl ber Analphabeten, bie bis auf ben

heutigen £ag aus ben Äutturftaaten nicht ganj gefchwunben finb, in bem ba*

maligen ^ßreujjen noch beträchtlich war. 3In biefem s$unft alfo mufete ber

£ebel junächfi angefefct werben. Sie Sdjulorbnung für SJiinben oon 1754

fannte nur Religion unb Sefen als oerbinbliche llnterrichtsgegenftänbe, bie Teil-

nahme ber Äinber an ben Schreib 1 unb Stedjenftunben war in bas belieben

ber ©Itern gefteflt. £afe ber Sauer nicht fchreiben lernen bürfe, galt manchem

©utsherrn als ausgemachte Sache, unb ein alter Schrer fyat 1772 bie 9Infld»t

geäußert, bafj bas Schreiben virginibus ein vehiculum jur £überlichfeit fei.

3ebli|j fafete in einer afabemifchen 9febe oon 1777 feinen Stanbpunft bahin

3ufammen : wenn es ungerecht fei, ben 33auer wie ein $Meh aufwachfen 511 (äffen,

fo fei es eine Xfjorheit, bie fünftigen Sdjneiber, £ifd)ler ober Ärämer wie einen

ftonfiftorialrat ober Schulreftor ju erjiehen. £er 9)ienfchenfreunb Bochow, beffen

$eftrebungen 3ebliö anfänglich warm begrübt tyatte, würbe ihm fpäter als

Cosniopolite enthousiastc oerbächtig, ber bie 35orfjugenb 311 flug mache. 5öe*

fannte ftch boch auch ein Sperber 311 ber 2lnfd)auung, , baß „juoiel Klarheit unb

9iaifonnemeut in Stäuben, wo fie nicht hingehört", eher fchäblich als nüfclich fei.

Sn bem ©runbfafc, baß jeber Staatsbürger naa) feinem ihm beftimmten Se-

') Cben 3. 361.

s
> Cben e. 41»:..
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rufe $u unterrichten fei, ber S3auer anbers als ber Bürger unb als ein bereinftiger

©elehrter, Inelt 3*blifc in bem Reformplan feft, ben er nach bem X^roiis

wechfel oon 1786 entwicfelt fyat: gelehrt bürfe ber Sauer nicht werben, aber

„ein guter unb in feinem ©tanbe oerftänbiger, brauchbarer unb tätiger 3)tann".

3eblifeenS Seitfafc entfprad) ganj ber uns befannten ©runbibee bes f^ribcri=

ciamfd&en ©tänbefiaateS *) mit feiner fcharfen ©onberung ber fojialen ©deichten,

unb aus eben biefer ©runbanfdjauung heraus ba* ber Äöntg bem 9Jtinifter „ein

bifecljen Sefen unb ©abreiben" als genügenb für bas platte Sanb bezeichnet:

„wiffen fie ju oiel, fo laufen ftc in bie ©täbte unb wollen ©ecretairs unb fo

was werben; besfjalb mufj man aufm platten fianbe ben Unterricht ber

jungen Seute fo einrichten, baß fic bas Rotwenbige, was ju i&rem SBiffen nötig

ift, lernen, aber auch in ber Srt, bafe bie Seute nicht aus ben Dörfern weg-

laufen, fonbern ^fibfdt) ba bleiben/'

2BaS ben Religionsunterricht in ber Sßolfsfcbule anbetrifft, fo legte ber

Äönig auf it>n entfd&eibenbes ©eroidt)t. Sticht als ob er geglaubt rjatte, bie

«Religion jur Unterftüfcung ber ^olijet aufbieten ju muffen ; benn er oertrat bie

Meinung, bafc eine fräftige unb beharrliche Staatsgewalt bie Untertanen auaj

ofme bie Slnbrobung göttlicher ©trafen jum ©erwrfam gegen bie ©efefce anju=

galten oermöge. 9lber mir fennen feine äocbadjtung oor ber SJtoral bes

GbriftentumS. -) 33on if>r erhoffte er bie fittlicbe Hebung ber s
J)?affe. ©o foHten

auf biefer ©tufe bes öffentlichen Unterrichtes SWorallehre unb ReligtonSlehre ju=

fammenfallen. Der ©renjen, bie aller ©rjiebungsfunft gefefet finb, blieb griebria)

fich auch h«r bemu&t. Der ^>r)itantt)rop ^ ber ibealiftifche ^äbagog mag bie

21chfeln juefen, roenn ber Äönig oon bem 2Horallef)rer ber SBolfsfchule nicht*

roeiter oerlangt, als bafj er bie Seute fo weit bringen foU, „bafe fie nicht fteblen

unb morben"; ber alte ^raftifer aber wujjte fehr roohl, bafc er bamit fogar

noch ju oiel ©erlangte : „Diebereien roerben nie aufhören, bas liegt in ber menfeh-

lichen Ratur." Unb als ihm ber
s

-)3rofeffor ©uljer gutgläubig ben ©rjiehungs-

grunbfafc ber Rouffeau unb 33afeboto, ba§ ber 9)tenfch oon 92atur gut fei,

anpreifen wollte, befam er bie Antwort: „Sich, ©te fennen biefe oerfluchte

SRaffe nicht genügenb, ber mir angehören."

SBon bem Religionsunterricht in ber proteftantifchen 93olfsfchule erwartete

ber Äönig noch ein anbereS. Der Sefjrer foQ ben Äinbem 2lttaehement jur

Sieligion beibringen, „bamit bie Seute bei ihrer Religion r)übfc^ bleiben unb

nicht jur fatr)olifct)en übergehen, benn bie eoangelifche Religion ift bie befte,

unb oiel beffer wie bie fatf)olifche". ©in Urteil, bem er in anberem 3ufammen-

hang eine befonbere Sejiefmng auf bie SNoral beiber Äonfefjionen gegeben hat-

3n bemfelben 3at)re D*s grofcen Krieges, ba ber Äönig in ben 3uftanb

ber furmärfifchen SSolfSfchulen einen (Sinblut gewann, hat er fich auch mit

einigen fragen bes höheren Unterrichtes befajäftigt. Um feinen trüben ©ebanfen

eine 9lblenfung ju geben, oerfafjte er in ben fchweren Dagcn unmittelbar naa)

ber Kapitulation oon SHaren 3
) einen 91uffafe über bie Sfletljobe, wie man bie

\i Oben S. 556.
2
) Oben B. 574.

Ä
) Dben ©. 234.
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Sllten lefen müffe, unb über ihr SBerbältnis ju ben Mobernen. ©r oertrat bie

Stnftdtjt, ba§ man oon biefen um fo größeren ©eminn haben werbe, je grttnb=

lieber man mit ©eift unb ^n^alt ber 9Uten oertraut geworben fei. 3n ber

Schrift „Ueber bie ©rjiefjung" oon 1769 nannte er unter ben ©nmnaften feines

fianbes bas 3oacbimstf)al, Da* $)omgnmnaftum ju 93ranbenburg, bas ©nmnaftum

ju Älofter Sergen bei Magbeburg als 23eifpiele für einen oerhältnismäjjig guten

Unterricht, glaubte aber felbft bei ihnen bie Ueberlaflung ber Schüler mit ©c*

bächtnisftoff rügen ju müffen: man gewöhne fie nicht an felbflänbiges $>enfen,

übe bas Urteil nicht früh genug, oerfäume bie Seelen aufzurichten unb ihnen

eble unb tugenbhafte Regungen einjuflö&en. 2luch fner legte jefct fyblib bie

£anb an, unb mit größerem Erfolg als in ber SBolfsfcijule. ßönig unb Minifter

famen überein, bafj mit ber Reform in ber SReftbenj unb in ben &auptftäbten

ber ^ßrooinjen anzufangen fei; beibe waren auch über bie ßaupterforberniffe beS

©mnnaftalunterrichtes burdjaus einoerflanben , wie fte ber Äönig bem Minifter

in ber äubienj oom 5. September 1779 noch einmal ans #erj legte: 93om

£ateinifc$en werbe er nicht abgeben, auch oom ©riednfehen nicht: „bas fmb bie

wefentlichften Stüde mit;'' boch werbe es gelten, bie leiajtefte Methobe für bie

Erlernung ausfinbig 511 machen, ftriebrich roünfchte bringenb, oon ben ftlafjtfern,

lateintfehen wie griechifchen , gute beutfdje Ueberfefcungen angefertigt ju fehen:

„batnit bie jungen fieute eine ^bee baoon friegen, was es eigentlich ifi, fonften

lernen fie bie SBorte wohl, aber bie Sache nicht." 2Me weiteren ^orberungen

beS ÄönigS waren: ein guter Unterricht im SDeutfdjen nach ber beften erreich*

baren ©rammatif — 3eD^fe fefcte fi<$ bemnächft mit Slbelung für biefen 3 roeĉ

in Verbindung; Uebungen in ber SRhetorif an ber ßanb beS Duintilian; eine

©inführung in bie (demente ber Mathematif, ber SPhilofopfue, Sogif, Meta*

phnftf unb ©efdjichte ber Spfteme, nicht burch einen ©eiftlichen, „fonften ift

es ebenfo, als wenn ein ^urift einem Dffixier bie Äriegsfunft lehren fott"; in

ber ©efdachte SBeoorjugung ber neueren $eit feit bem fechjehnten ^ahrhunbert,

nach einem Ueberblicf über bie früheren ^ßerioben, ber wieberum bas Slltertum

oor bem Mittelalter beoorjugen foQte.

Mit bem ftarfen SRüdhalt am throne, im Seftfe ber flar unb benimmt

ausgebrüeften befehle bes Monarchen oermochte 3eblife ben ba unb bort ihm

entgegentretenben, balb offenen, balb oerfteeften SBiberftanb einzelner Sdntloor-

ftänbe, Äuratoren, Sehrerfollegien leicht ju brechen. $er thatfräftige junge SReftor

Meierotto oom ^oachimsthalifchen ©nmnaftum machte ihm bie erfie ^robe auf

bie neuen Sehrpläne. $en ber altberühmten 2lnfialt angefünbigten perfönlichen

»efuch hot ber flönig ihr fchliefelich nicht abgeftattet, aber bem fteftor Meierotto

unb bem Äurator Merian gewährte er am 22. Januar 1783 eine anberthalb-

ftünbige 9lubienj: „@s freuet mich, mein lieber ^rofeffor, bafj ich 3h« lernten

lerne, wie ftehts in bem ©omnafium?" mar bie erfte 3lnrebe; bie Unterhaltung

würbe bann franjöftfch fortgefefct, ber Äönig fprach mit gro&er Sebhaftigfeit

unb ging nach beS SReftors 3eugnis M* in* ©enaue in 3lnfehung bes Gym-
nasio unb befonbers ber SH^ctorif".

s
J?och manch anberer wadere Schulmann

leiftete freubige, oerfiänbniSoofle unb erfolgreiche Mitarbeit an bem SReformwerf,

ein fiieberfühn in Breslau, ©teinbart in 3ülN<ha"/ ©truenfee in ^alberftabt,

Äolcr, Pönifl gtirtri* bft ©tofec. II. 33
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9lötgers in SHagbeburg, 93üfc$tng unb ©ebife in ber fcauptflabt. 3>en $anf

ber Altertumsfreunbe für ben ihren ©tubien angebrochenen neuen £ag erflattete

©ebife 1781 in feiner „9todjrt<$t *on ber einrid&tung bes 5riebrich=2£erberfchen

©mnnafiums" : „$ür Alle ift außer bem unmittelbaren Siufcen unb Vergnügen

ber SBunfdfc unfereS großen Monarchen, baß bas ©tubium ber griedhifchen

fittteratur eifriger auf ben Beulen getrieben werben folle, unb bas Veifpiel

eine« 3ebli^, ber täglich im Heiligtum ber griea)ifchen 3Rufe fiä) oon ben

Arbeiten beS ©taateS erholt, unb bas SBeifpiet fo monier anberer großer SJiänner

Verltns eine fräftige Aufmunterung." Salb entflonben in ber ßauptftabt, aus

jänftigen unb unjünftigen Verehrern oon ßeflas jufammengefeöt, biefe griec&iföen

©efeflfehaften, bie bis auf ben heutigen £ag fortblasen.

3öie oon bem ©nmnafium oerlangte ber Äönig auch oon ber Unioerfttät

eine Verjüngung bes Unterriehtsbetriebes, ben Vrudj mit bem ©chlenbrian, bie

Ginführung jweefmäßigerer fiehrmethobe, bie Anleitung ber ^ugenb ju felb-

flänbtgem £enfcn unb $u eigner Arbeit. Auch ^ier trat er mit ganjem 9lafy

bru(f für bie pflege ber flaffifchen (Spraken ein. @r glaubte ju bemerfen, baß

baä ©tubium bes ©riedhifchen unb Satetmfchen an ben Umoerfitäteu nicht mehr

fo im ©ehwange fei / wie früher; an b'Alembert fdjjrieb er gerabeju, baß ohne

feine Vemfihungen bie Erlernung ber grtechifchen Sprache fich ganj oerlieren

würbe. (£s wollte ihm fcheinen, „baß bie guten 35eutfd)en, oon ber tiefen ©e-

lehrfamfeit angewibert, in beren Vefifc fie ehebem waren, jefot mit möglicbft

geringem Koftenaufwanb ju wiffenfc^aftlidjem 9tuf gelangen wollen"; in falfdj

oerftanbener Nachahmung ber ftranjofen feien fie auf bem beften SBege, ober=

fläehlidh ju werben. 2>ad&te ber Äönig, als er 1769 folches fchrieb, etwa an

ben bafliföen ^ßrofeffor fllofc? <5s wäre woljl möglich, baß ftriebrich burch

Duintus ^cilius auf bas bebenflid&e treiben unb ben wiffenfcbaftlidjen Vanferott

biefes neumobiie^en ^ilologen aufmerffam geworben wäre, ber bie Sofung aus^

gegeben hatte: „©Ott erweife (Such bie ©nabe, weniger gelehrt ju werben."

Mängel anberer Art tabelt er an ben ^rofefforen ber ^^lofop^ie. $ie ^onaben*

lehre unb bie präftabilterte Harmonie, auf bie fie noch immer fdhwören, nennt

er einen „©allimathias", unb ein anbermal, etwas höflicher, ben Vornan eines

Cannes oon oiel ©enie; bas ganje (Softem beS .doctissimus, sapieutissimus

Wolffius" gilt ihm als ebenfo abfurb unb unoerftänblich wie bie früheren

©cbulfofteme ; er rät ben beutfehen ^^ilofop^en, gegen ben einjigen 9ttetaphufifer,

ber bie Imagination bem Vonfens geopfert f>abe, gegen fioefe, ihre nationalen

Vorurteile aufzugeben. So hatte er febon 1754 perfönlieb ben hollifchen Sßrofeffor

9Keier oeranlaßt, Vorlefungen über Socfes ^ilofop^ie ju galten. S)en ^urifien

ruft er $u : „2Bir flehen nicht im 3oh*hunbert ber SBorte, fonbern in bem ber

Xinge." Von ben SHebijinern, aus beren 2Biffenfd>aft er ftch atter^anb Rennte

niffe angeeignet ^atte, oerlangt er, baß fie $ippofrates unb ©allen nur als

AuSgangSpunfte betrachten unb ftd^ an bie Se^ren ber neuen 9Retfier galten

follen. $en afabemifd^en ©efehid&tslehrern empfiehlt er ungefähr benfelben

©ang beS Unterrichtes unb biefelbe ©toffoerteilung, wie er beibeS fc^on für bai

©mnnafimn geforbert ^at : insbefonbere eingetjenbere öe^anblung ber neueren

©efchichte feit Äarl V., weil oon ba ab alles intereffant unb benfwürbig werbe;
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weiter foß ber Seljrer bie (Sntroicfelung ber Berfaffungßjuftänbe unb 9>lea)tflorb:

nungcn oorfüfyren, eine ©efd£)id)te ber Slnfidfjten unb Meinungen geben unb bie

Urfa(t)en ber grofjen (Sreigmffe barlegen. Biel mef)r Sttert als Ueberfnßung mit

3ar)reßjaf)len unb unoerbauten Ginjelfenntniffen r)at if)m aud(j beim ©efdjictjtß*

unterricfct Sd&ärfung beß Urteils, rooju t)ier no$ ber praftifcrje fieljrjroedf tritt:

bie (Srroecfimg ber 9todf>eiferung burd& gro§eß unb gutes Beifpiel.

35er Bertoilberung ber afabemifdjen (Sitten glaubte ber ftönig burd(j baß

Göift oom 9. 2)iai 1750 roirffam gefteuert ju l;aben, baß ganj feiner eigenen

©ntfcfjliefjung entfprungen mar unb bei beffen Slbfaffung er mit eigener ^eber

mitgenürft fjatte. SRt&trauifd) blieb er gegen ftleifj unb (?ifer ber ^rofefforen.

9tod) 1784 r)at er alß bie #auptfadjje bejeidfjnet, „bafe bie Professores meinen

Stnroeifungen unb Berorbnungen gemäfc bie Stubenten in jeber ftafultät mit

aller erfinnlicfrften $reue unb Sorgfalt unterrid&ten". Sludr) fanb er, ba§ Pro-

fessores „immer ju roeitläufttg" feien. Bon feinem ^ntereffe an ben Berufungen

neuer ße&rer jeugen saf)lretd)c «Ranbbemerfungen §u ben Borfd&lägen ber 9Kinifter.

Selbft einem 3ebli& maa^tc er bei folgern Slnlafe bißroeilen einroänbe, obgleich

bei tym biefer 9Hann, ber jünger unb Bere&rer oon Immanuel Äant, ber ©önner

oon ^riebridj Sluguft SSolf, aud& als fieiter beß Unioerfitatßroefenß eine moty-

oerbiente Bertrauenßfteßung einnahm.

3n ben 2)ienft bes gro§en ©rjiefjungßroerfeß, baß tf)m am $erjen lag,

fteßte ber ftönig enblid) aud& bie Slfabemte ber SBiffenfdjaften. «Sie r)at in

feinem Sinne unb auf feine Anregung im legten 3^je^nt feiner Regierung

it)re ^reißfragen uorjugßmeife auf baß ©ebiet ber 3Jloralpf)ilofopf)ie gerietet,

um eine Berftänbigung über bie ©runbprobleme anjubaljnen unb biefe jugleidfj

ju popularisieren — aud) ein 2öeg, bie SHenfdfjen beffer unb toleranter ju

machen, rote ^riebridfj eß oon ber Slufflärung forberte. Solange SRaupertutß

bie oon trjm roteberrjergefteßte Slfabemie befjerrfd&t f)atte, waren bie metapbpfifd&en

^ßreißaufgaben an ber Xageßorbnung geioefen unb im entfa^iebenen ©egeufa^

gegen bie Seibni^Söolfffaje Spfnlofoprjie formuliert unb beurteilt roorben. 35ann

braute Suljer biefe Wartung oorfibergefyenb nocfj einmal ju Slnfefjen: fdjjon

fürchtete ^riebriclj, Seibnijenß „fdfjroangere SJionabe" roieberfefjren ju fef)en, unb

oerlangte jefct alfo, im Oftober 1777, bafj bie Slfabemie intereffantere unb

meljr praftifcf)e fragen jtatt ber unoerflanbltd&en jur öffentlid&en Erörterung

ftellen foßte. (£r felbft brängte ifjr eben bamalß jeneß fceifle S&ema oon ber

3uläifigfeit ber Säufdfmng 1
) auf, nid&t um bie Slfabemie ju oer&öfmen, toie

roo^l behauptet roorben ift, fonbern roeil b'Sllembert ü)m gefagt ^atte, ba§ nur

oor biefem Tribunal, nia^t in bem oon Vorurteilen erfaßten ^ranfreia), jene

grage unbefangen geroürbigt werben fönne; bie Slfabemie f>at bann, nid^t baß

(Srgebniß, fonbern nur bie SHetfjobe ber Slntroortfd^riften oor ifjr ftorum jie^enb,

unter 42 Bearbeitungen beß ©egenftanbeß je einem Slmoalt unb einem Slm

flager ber „^äufajung" ben ^reiß juerfannt.

35ie gabel, bafe ber alte Slönig feine Slfabemie oerad^tet, ja gesagt r)abe,

ba§ er ftä) ben Spa& bereitet Ijabe, ungefähr roie fein Bater, if)r eine grofee

') Cbeti e. 585.
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2Injaf)l sIRittelmäfeigfeiten aufjupfropfen, ifl nach g-riebrichs 3Jobe oon bcm ftxan-

jofen be Saoeaur. in Umlauf gefefet worben, bem bie Pforten bcr Slfabemie

oerfdjloffen geblieben waren unb ber fich burch feine Singriffe gegen einzelne

SÄfabemifer eine fdjarfe 3urechtweifunglfeüenS bes ÄönigS jugejogen trotte. SBenn

Sriebrich in feinen legten SebenSjahren $ur 3*it feines berliner SBinteraufent-

haltes einzelne Slfabemifer nachmittags ju gelehrter Unterhaltung empfing, fo

beroeift baß viel mehr fein ^ntereffe an Slfabemte unb Söiffenfdjaft, als ba§ ihm

mit jenem ^ämifd^en Soiivß ber &voed, fid) über bie ^ßebanterie feiner ©äße

uftig jui machen, angebietet werben bürfte, gleidwiel ob ^riebridj in ©riefen

an b'Sllembert biefe afabemifdjen 9iebenftunben ein wenig brajtifdj fdjilberte:

„3$ ^abe bie meiften unferer Slfabemifer gefet)«n. Die ©inen fyaben mir oon

einem neuen ©lauben gefprod&en, bie 9lnberen oon einem neuen flometen, ich

warte barauf, bafe Tie fein So« entfReiben, um Um entfpredjenb ju et)ren. 2Bas

ßerrn be Sa ©ränge anbetrifft, er rechnet, rennet, rennet über feinen Äuroen,

fooiel ©ie wollen; £err formen macht Sobreben, Sldt)arb bepfjlogiftifche Suft,

aßeguelin ftubiert, wie man ben dreißigjährigen Ärieg hätte fchneKer beenbigen

fönnen." Dafe feine Slfabemie manage« ju wünfdjen übrig liefe, bafe fte nicht oiel

jujufefcen hatte, oerhehlte er fid) nicht: „Ohne glänjenb 511 fein, geht fte fachte

ihren 2Beg." Slm übelflen mar es fchliefeltch um bie phtlofopfnfdje fllaffe beftettt,

bie in ber golge für geraume %eit eine fo grofee Sebeutung gewonnen hat;

fte war ber ©tolj ber Slfabemie, weil Sßaris unb Sonbon, teils aus ©apeu oor

einem 3ufammenftof3 mit ber Rheologie, teils aus SJtifetrauen gegen ben anfprudjs-

oollen Dogmatismus ber berühmten ©ofteme, eine fotehe Älajfe nicht befafeen;

aber biefe philofopfnfche Älaffe war beim £obe bes bem ÄÖnige wenig genehmen,

aber erträglichen äBolffianerö ©ut^er 1779 fo f>ütfloft r bafe fte ben fcljeologen

formen jum Direftor wählen wollte, „ben heimlichen fjetnb ber ^^ilofopr^ie"^

als ben ihn Biebrich oerfpottete, bas unerreichte 3Hufter ber Äletnlichfeit, ©elbfi-

gefädigfeit unb ©efchmacflofigfeit. 3hren SRuhin behauptete bie SWabemie in ber

SRathematif unb ben 9Zaturwiffenfchaften.

Den ^ßräftbentenftuhl liefe ber Äönig nach SRaupertuis' Xobe unbelebt,

ba b'Sllembert nicht fommen wollte. Die einfi SKaupertuiS übertragene bifta*

torifche ©ewalt l
) übte er jefct felber aus, nicht ohne diat unb 3uftimmung beS

Kurators in absentia b'Sllembert, aber auch nicht ohne eine gewiffe SBorjidht

gegenüber ben Söorfablägen biefeS Beraters, wie fte fich ihm aus feinem 9Rife=

trauen gegen bie $^tlofopr)en ber neueften fran^öfifdhen 9Jlobe ergab, #at bod)

aud& bie berliner Slfabemie, oielleicht auf bes Äönigs ©eheife, gegen ben Sttheis*

mus bes „Systeme de la nature" 8
) eine feierliche Grflärung oeröffentlicht. Dem

heimlichen Sßräftbenten in ^ßaris wieberum würben bie Unterlagen für feine $or-

fchläge, foweit es fich um (Sinheimifche hobelte, boch erft oon Berlin h«, aus

ben Greifen ber Sttabemifer, au bie $anb gegeben. Die ©eguer ber Slfabemie

fpotteten, bafe bie oon b'Sllembert empfohlenen unb entfanbten ^ranjofen oon

eben ber SBare feien, welche bie ^arifer Äaufhäufer als „gut für ben Horben"

•) »b. I, 495.

») Dben 6. Ö73 ff.
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ju beliehnen pflegten. £t)atfache tfl, baß nadj 1763 bie wahren Vertreter ber

SBiffenfchaft in ber 9Ifabemie bie Seutfchen waren, unb baß bie franjöftfd&en

2lfabemifer, Hugenotten von ber alten Äolonie wie bie neuen 3"wanberer aus

^ranfreich unb ber franjöfifchen ©chweij, mit einiger 2lusnahme bes großen

äftronomen Sa ©ränge, als (Mehrte nichts bebeuteten. Sie 3at)l ber beutf^en

2Ritglieber aber war bei ftriebridhs Xobe auf fünf jufammengefchrumpft, fünf

9toturforfcher. ßrft ßerfcberg hat bann jroolf Seutfdje auf einmal, bie Vertreter

ber Berliner fribericianifdjen SlufFlärung, bie ©pigonen fieffings, in bie 2lfabemie

eingeführt. Saß fie ju ^riebrichs fiebjettcn nicht oöttig in Seutfchlanb oereinfamt,

auf bas geiftige Altenteil getommen, ber SBergeffenheit anheimgefatten roar, hatte

bie Slfabemie nur jenen Preisfragen ju banfen gehabt, burdj bie fie mit ber neuen

beutfct)en 5hlbung bod> einige gühlung gewann, nid^t bloß mit ber Berliner

Slufflärung, fonbern auch mit ben fommenben Männern, ben flant unb Berber.

lieber fein perfönliches Verhältnis ju ber neuen beutfchen Bilbung r)at

Äönig ftriebrich, ihren Xrägern unb Sängern §um 2tergernis unb $erjeleib, ein

öffentliches Befenntnis abgelegt, ©nbe Stooember 1780 erfdtjien bie lefote feiner

päbagogifd>en 2lbhanblungen, bie Schrift „De la litterature allemande".

Ser SBerfaffer entroicfelt abermals feine ©ebanfen für eine Reform beS

Unterrichtes, im ©inne ber „Lettre sur l'dducation* oon 1769, beren Sar*

legungen tjier ergänzt unb jum ^eit nät)er ausgeführt werben. Sie Steform*

oorfchläge werben begrünbet burdt) ben Hinweis auf ben gegenwärtigen ©tanb

ber beutfchen fiitteratur, beren bisherige Seiflungen bem SBerfaffer als fo fläglid&

erfdt)einen, baß er ben Äampf gegen bie Urfadjen ihrer Unterwertigfeit für eine

bringenbe nationale Aufgabe hält.

Seit ^riebrich am 6. 3uli 1737 in einem feiner früheren »riefe an

Voltaire einen 33lüf auf bie beutfche ßitteratur geworfen, hatte er oon 3eit ju

3eit in einem müßigen Ülugenblicf fic^ über ihre ftortfchritte 8« unterrichten

oerfudjt, *) am meiften immer burch feine bürftige Kenntnis ber eigenen SWutter*

fprache behinbert: beutfche EerU ju lefen bereitete ihm SRühe, laut oorgelefen

würben fie ihm eher oerfiänbluf). ftn Seipjig hatte er währenb bes Siebenjährigen

Ärieges ben gefeierten, hoa^^habenen Patriarchen @ottfd>eb gefprochen, ber ihm

balb fek)r mißfiel, unb ben befcheibenen ©eOert, beffen Säbeln er feitbem mit

Slnerfennung ju nennen pflegte. ©ein ©efamturteil aber über bie Seutfdjen

als Sichter unb ©d)riftfietter blieb baS alte. Gr fabreibt an Voltaire im $uli

1775 nicht anbers als im 3fuli 1737: „3wei Singe fehlen ben Seutfc$en, bie

©pradt)e unb ber ©efdjmad"; baraus erflärt er ftcr) ihren SBortfchmafl, ihre

©pradjmengerei, ihre Urtetlslofigleit über bas, was fchön, was mittelmäßig ober

DoIIenbet, was ebel unb erhaben tft: „SBorauSgefefot, baß »iele 51 oorfommen,

halten fie ihre Berfe für harmonifd)." Seutfd>lanb fcheint ihm in ber ßitteratur

nicht weiter getommen ju fein, als ^ranfreidj unter $ranj I. Sen ©efchichts^

fdjreiber Johannes Mütter, ber ihm 1781, oon b'2llembert warm empfohlen,

') Sgl. oben 6. 285.
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oorgeftellt tourbe, fanb er „minutiöfi" uub bebauerte, ba§ biefer „3)tonfieur

SRaper" an ber 92ationa(franf^eit ber ©eutfdhen, bcr Xö^wv 6t4^o-.a, leibe,

©ine 9tnfteUung in Sßreufjeu fanb 9Hüu*er ebenforoenig, wie cor it)m SBincfel

mann unb fiefftng. 33eiben Ijatte DuintuS ^ciHud bie Stätte in ^Berlin ju

beretten oerfud)t, bei &ofe ber eifrige Slnioalt ber beutfdjen ©Übung. So

brachen aud) anbere 3Känner in be« Äönigft Umgebung für bie beutfdjen Schrift-*

ftetter eine Sanje, oor allen ßerfcberg unb ber öaron ©rimm. Unb fct)on bv

gannen unter befi alten Könige 2Iugen junge Offiziere feiner ©arbe für ben Sinter

be* 2Bertt)er ju fchroärmen, fünbeten it)ren ^reunben in ber ißrooinj bafi beoor-

ftetjenbe @rfd)einen beft ©gmont ald mistige 9teuigfeit an unb priefen „gan$

bezaubert" bie Stella als „burchgetjenbfi ©oetfnfct), baö ift warm unb ftarf.

3m SBiberfpruct) gegen bie an ben Äönig (jerantretenben lobenben unb

berounbernben Urteile über bie junge beutfct)e Dichtung ift unfer Sitteraturbrief

entftanben. „Sie rounbern fid)," beginnt ber 93erfajfer, „bafj ict) meine Stimme

nicr)t mit ber 3t)ren oereinige, um ben $ortfd)rttten Seifall 311 soffen, roeldje

bie beutfc&e fittteratur, nach gimen, täglich macr)t." 2Bie in bem »riefe an

SBoltaire oon 1775 »ermißt er eine gebtlbete Spraye unb einen gebübeten ®e-

fehmaef. ftreilicr) bie Älage, ba& bie beutfct)e Sitteratur fi$ in fo oiel fcialefte

$erfplittere, al« bas SReid) flreife jähle, fie oerfannte bie £fmtfaa)e, ba§ man

eine gemeinfame Sctjriftfprache, fo ungelenf unb raut) Tic fein mochte, längft

befafj. ©benfo mar eft ein 9Hi§griff, ba§ ftriebrid) jur Erläuterung unb Öe=

Kräftigung feiner Behauptungen über bie beutfd&e ©efchmacflofigfeit Seifpiele

heranzog, bie um 3a&rjef)nte jurücflagen — bie ben 3*»**" entlehnt waren,

ba ber junge ^rinj lange ©teilen aus ber Slfiatifd&en öanife, bem 1688 er-

fdjienenen Vornan, austoenbig gelernt hatte, nrie er fte nod) nad) Dielen fahren

bem 33aron ©rimm aus bem ©ebächtniö beflamierte. ^erfcherg, bem ber %tx-

faffer fein SJtanuffript oor ber Srucflegung jeigte, hatte oergeblid) oorgefdjlagen,

bie SJerfe eine« Unbefannten, bie ^riebrid) alfi jet)njät)riger ftnabe in 2Bufter=

t)aufen gehört tyabm rooQte unb jetjt alö 33etfpiel ber ©efd)mad(ofigfeit anführte,

burd) eine @ottfd)ebfd)e Strophe ju erfe^en ; benn fo roeit mar man ja oorge-

fchritten, bafj bcr „anfehnlidje 9Utoater" bem öffentlichen Spott atiSgefett werben

burfte. 35ie fiefer ausnahmslos überrafchte unb verblüffte es, Älopftocf, Seffing,

SBielanb überhaupt nicht genannt ju hören; bie jungen unb jjüngften aber

roaren empört, baf? ber größte oon allen, ihr Slbgott, fchroff, wegroerfenb ab*

gelehnt ituirbc: „9Wan fann Shafefpeare bie bijarren SBerirrungen »erjeihen,

benn bie ©eburtfiftunbe ber Äünfte ift nie ber ^eitpunft ihrer 9ieife ; aber nun,

fieh ba, tritt nod) ein ©öfr oon »erlicfnngen auf bie öühne, bie abfcheulictje

9iadhahmung biefer fcr)led)ten englifchen Stüde unb baö parterre (latfeht unb

oerlangt mit enthuftasmuö bie 9Bieberholung biefer niebrigen Plattheiten."

Jriebrich r)at ein paar ^ahre barauf 2Bielanb ein grofeefi «erbienft um
bie Silbung bes beutfehen ©ejchmaclö juerfannt unb hat an ben alten ©leim,

ben er 1785 burch eine 3tubienj erfreute, bie ftrage gerichtet, ob 2Bielanb ooer

Älopftocf ber gröfeere fei. ©r fofl über Seffing, roie Saoeauj behauptet, gelagt

haben: „^ch mürbe ihn fchäfeen, roenn er nicht bie ©milia ©alotti gefchrieben

hätte," ein Stücf, in roelchem ber prinj ein S)ummfopf fei, ber 5lammertjerr
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ein SReuchelmörber, bie ©räfin eine ^urie, bie 2Rutter eine ©chwäfcerin, bie

Softer befdjränft unb ber Vater ejtraoagant. 2Bas ©^ofefpeare unb ©oethe

anbetrifft, fo barf baS Urteil über fic unter allen fd&roffen Behauptungen unferes

SitteraturbriefeS am wenigften überrafchen. Veibe Ratten bamals nodj eine fhrfe

Partei in $eutfchlanb gegen ftaj. Noch 1787 fprad) formen in einer öffent*

liehen Sifcung ber berliner Slfabemie von gemiffen unoerrücfbaren unb unjer*

ftörbaren Vorurteilen bes nationalen ©efchmacfs, benen, wie es fct)eine, auch

©^afefpeare trofc unbeftreitbarer Schönheiten ausgefegt bleibe. Unb in ©leim«

Greifen freute man fid), ba& ^riebrich mioex tM* ©hafefpearifch wütenbe Notte"

hart gefprodjen fjabe. Vor bem 3Rafcftab ber Vülmengerechtigfeit, ben ^riebrich

ber franjöftfd^en ^ragöbie mit ihren erftarrten brei (Sinbeiten entnahm, tonnte

ber ©Öfc freilich nicht befielen; oerroarfen t^n in feiner Uferloftgfeit bodj felbft

erflärte ©egner ber gallifchen 2lftermufe, beS falfchen NegeljwangeS. f/©^afefpeare

hat Gudj ganj oerborben," meinte ©oetbes fritif<Jjer $reunb Wexd, wäljrenb

Seffing nicht übel Sufl Ijatte, im ©fei über bas im Äielroaffer bes ®öfc herein»

flutenbe tfjeatralifcbe Unwefen mit ©oethen „trofc allem ©enie, worauf er fo

pocht", anjubinben. Valb nahm niemanb ftärferes 5lergernis als ©oethe felber an

ben Nachfolgern feines ©öfe, an ber roilben SNafjlofigfeit beft Nitter- unb Näuber*

bramas. SBenn $riebrid} au« ber ganjen bramatifeben ^Jrobuftion ber 6turm=

unb ftrangperiobe gerabe baS ©oetfjefche ©tücf tyxaufyob, fo ift bamit ber

Dichtung nur ihr Necht ber seitlichen unb geiftigen ©rftgeburt gewahrt worben.

Vielleicht aber wollte ber flönig mit ber fdjroffen Ablehnung bes ©öfe auch bem

genialifchen treiben jenes Keinen ftürftenbofes einen ©tich oerfefcen, an bem

man einen Joelen 311m SNinifter gemacht hotte. 9lls ber Neftor SReierotto ihm

auf feine ftrage nach SBielanbS SBofmfifc 2ßeimar nannte, ermiberte er lachenb:

„2Bo ber £erjog mit feinem ©oethe lebt." ©rft bei ber Begegnung im Januar

178G lernte er biefen fccrjog fchäfeen, als ben beften beS SBeimarer Kaufes

feit Vernharb.

#ätte er nur ftatt bes oon ihm als rühmliche Ausnahme angeführten

„^Softjuges", eines heute oergeffenen ©tücfes oon bem SBiener Slurenhoff, Sefitngs

3Rinna genannt, fo tonnte im übrigen fein abfcfiäfcigeS Urteil über bie beutfehe

Romöbie ohne weiteres beftehen bleiben. Noch jüngjt r)atte ihr Sefflng in ber

^amburgifajen Dramaturgie baS oernichtenbe SlrmutSjeugniS auSgefteflt: „Unfere

hödnt trioiale ßomöbie." Unb wie fieffing biefe einjelne ©attung, fo betrachtete

Berber um 1770 unfere ganje Sitteratur als bürftig, bamals „als er in

©trajjburg unbarmherjig ben „Vorhang jerrifj", ber bem jungen ©oethe „bie

2lrmut ber beutfehen Sitteratur oerhüllte", ©erabe bas, was gebrich an ben

Deutfcben oornehmlich tabelte, empfanb ja aua) ©oethe als ein ©runbübel,

inbem er fict) fagte, „bafj ber erfte Schritt, um aus ber wäfferigen, weih

fchmeifigen nullen ©poche ftch h^rausjuretten, nur burch Veftimmthcit, ^ßräjifion

unb Äürje gethan werben fönne". Nur baf? ©oethe, unterrichteter unb besljalb

gerechter als griebrid), es anerfannte, bafe einjelne ©chriftfteller mit mehr ober

weniger Grfolg „bem breiten Unheil" ju entgehen geflieht hotten.

&ätte Biebrich fich grünblicher unb umfaffenber unterrichtet, hätte er alles

Vefte, was 311 feinen Xagen bis 1780 in beutfeher ©prachc gefchrieben war, ge*
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fannt, fein Urteil würbe gleichwot)l nicht anbers getautet haben. Seffings Sinti?

©oeje mürbe er als ^faffengejänf angefehen haben, tote Hutten anfänglich Sutt>ers

£f>efen, unb ber Hamburger Dramaturg, ber bie grofjen ftranjofen oon ü)rera

X^rone ftürjte, wäre ü)m o^ne 3rocifcl als ein &erofirat erfajienen. SRoch oiel

entfdtjiebener aber als Sefftng hatte ftdt) bas jüngere ©efdtjlecht oon ber flaffifdjen

Sitteratur bes Siecle de Louis XIV. abgewenbet, in ber ^riebridj fein $beal

unb bie er in SBoltaire fortgefefct fal). tiefer Voltaire, fagt ©oett)e in ber

Sä)ilberung feiner Strafeburger 3«t, „mar felbft bejahrt wie bie Sitteratur,

bie er betnahe ein 3at?rf)unbert ^inburoj belebt unb befjerrfdjt hotte". „93e*

jat)rt unb oornehm" mar biefe Sitteratur, war Voltaire, mar auch 3-riebridt)
; fo

fchieb it)n oon ber neuen beutfajen ©ilbung ber ©egenfafc jweier ©enerationeu,

jweier Äulturen.

3fn ber Erregung, in bie feine Schrift bie ©emüter oerfefcte, unter bem

lauten Stetten, bas bie Veröffentlichung begleitete, würben bie mancherlei

treffenben ©emerfungen bes ©erfaffers oon ben meiflen überhört. %t)atfad)l\$

aber tarn bie beutfaje Sitteratur in it)rer weiteren ©ntwicfelung bem Stanbpunft

Jriebridj* entgegen, als fie au* bem Sturm unb SDrang in ben ÄlaffijiSmu«

einlenfte. 2)ie ein 3at)t nach bes Äönigs Xobe erfdtjienene Iphigenie roürbe

feinem Schönr)eitsibeal mehr genügt haben als ber ©öfc.

2luch ber eble Patriotismus roürbe nicht anerfannt, ber ihn getrieben hatte,

feine Stimme ju erheben, unb ber ihn hoffen fnefe, bafe bereinft bie beutfaje

Sitteratur ben oor ihr gefommenen SBeltlitteraturen ebenbürtig fein roerbe:

„2Bir werben unfere fCaffifd^en Tutoren haben ;
jeber roirb fie lefeu wollen, um

oon ihnen ju geroinnen; unfere Machbaren roerbe bas fceutfdje lernen; bie £öfe

werben es mit Vergnügen fprechen, unb es roirb bat)tn fommen, ba§ unfere

Sprache, oerfetnert unb oeroollfommnet, ftch banf unferer guten ©chriftfteller

oon einem ©nbe ©uropas jum anbern verbreitet. 3)iefe fchönen Sage unferer

Sitteratur finb noch nicht getommen, aber fie nähern ftch- 3$ funbe fte Such

an, fte werben erfcheinen, ich roerbe fie nicht flauen, mein 2llter oerfagt mir

biefe Hoffnung. 3<h bin roie ÜJiofeS: ich fdjaue oon ferne bas gelobte Sanb,

aber ich roerbe es nicht betreten/'

2)as roar mehr als eine pathetifaje 2)eflamation. 2luch hier fpricht ber alte

Äönig nur lang gehegte ©ebanfen öffentlich aus. Senn fchon 1772 hatte er in

einem ©riefe an b'3llembert, nach einer wehmütigen Älage über bie geringe

Sßirfung feiner ^Bemühungen um bie Säuterung bes ©efehmaefs feiner Sanbsleute,

bie $rage aufgeworfen, warum bie SBiffenfdjaften, bie ja ju reifen pflegten,

nach ihrem ©efudt) in ©riechenlanb unb Italien, in ^ranheich unb GnglanD,

nicht auch einmal auf einige 3eit in Greußen ihren St& auffchlagen foHten:

„9Jian mufe fich mit biefer Hoffnung fchmeicheln, unb fchon ber ©ebanfe er=

freut mich."

SBenn ftriebrich in feinem Sitteraturbrief ben 2)eutfchen einen BuguftuS

herbeiwünfcht , ber bie Virgile erweefen möge, fo fyattt er früher boch gefagt,

ba§ fein gürft ein 3ettalter wie bas auguftifche ober mebijäifche herbeiauführen

oermöge, bajj bie ftatur bie ©enies hervorbringen unb ihnen ba ihren Spiafc

anweifen müffe, wo fie fich entwickeln fönnten. Unb fo ift es bei uns gefchetjen:
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„fte entfaltete bie Slume nid^t am ©traf)l ber ftürftengunft" burfte Stiller bec

beutfcheu 3Rufe nad)rüt)men, unb auch was er tjinjufe&t, entfprad) nur ber

2Bat)rt)eit:

3$on bem größten beutfdjen Soljne,

3Jon beä großen ^riebridjä ^rone
©ing fie fcfjufclos, ungeefyrt.

2>od) bie beutfdr)e ÜRufe fmt bem großen Äönige barum nicht gegrollt.

Grfchöpfenb gefennjeicbnet waren feine 23ejiehungen ju ber beutfchen ©eifksfultur

mit Seiners ftlammenmorte noch nicht. Wicht einmal bie ju ber beutfchen

2>ichtfunft. ©er in Biebrichs Sitteraturbrief unter allen beulten ©idjtern am
unbifligften angegriffene, ber dichter bes nach $riebrichs ©efchmacf abfcheulictjen

©öfc, \)at nachmals bas flaffifcbe 3^9"»* Q&9^«Qt/ baß ber erfle wahre unb

höhere eigentliche £ebenßget)alt burcb ftriebrich Dcn ©roßen unb bie Saaten bes

Siebenjährigen Krieges in bie beutfdje Sßoefie gefommen ifl ; unb hat nicht ©dritter

felber baran gebaut, eine ©poche aus ftriebricbs Seben, feine ©röße im Unglficf,

jum ©egenftanb eines epifd&en ©ebichtes ju wählen? 2Bieberum blieb in Berbers

bantbarer Erinnerung 5*iebri# lebenbig als ber SJorfämpfer ber Humanität,

„ein großer ^Ibljerr in ber SBerfammlung ber &umanitätsfreunbe". „2Bir finb

barüber einig/' bekannte er fieben $ahre nad) ^riebridjS £obe, „baß wenn ein

großer 9lame auf ©uropa mächtig gewirft fyat, es Biebrich gewefen." 2lus bes

flönigS nacbgelaffenen Schriften trug fiel) Berber eine reiche Auswahl oon „@e*

banten unb Harunen" jufammen; er erfannte an, baß bem Äönig in ben

unbumanften Situationen feines ßebens feine fmmane ©efmnung nie ganj fremb

geworben fei, unb fprach ben SBunfaj aus, baß alle ftürflen unb ^ßrinjen feine

SBerfe lefen motten, „unb jroar fo, als ob fie ben großen Äöntg felbft hörten".

Unb enblid) t)at Äant bas 3citalter ber Slufflärung „bas 3c^a^er ^riebriebs''

nennen wollen, weil ^riebria) bie Freiheit gewährt fyabe, oon ber Vernunft

öffentlid) ©ebraudt) ju machen.

®ie Slufflärung unb i^re Präger finb oiel gepriefen unb oiel gefdjolten

worben. $ie neue beutfehe Silbung, ber Berber unb ©oettje bas Sanner

oorantrugen, hatte mit einer fräftigen Sluflefmung gegen ben um bie SRitte bes

3al)rt)unberts jur «orherrfebaft gelangten Nationalismus eingefefet. $n feiner

„qStjüofoptjie bcr ©efttjichte" ^atte fcerber 1774 ju ©ericht gefeffen über bie

burcb Voltaire oertretene ©efebtehtsfebretbung mit i^rcr ©eringfcbä&ung bes

Mittelalters, über bas „arme policierte" (Suropa ber ©egenwart, über bas

3a$rlmnbert ber einförmigfeit unb Slbftraftion, über ftriebriä) felber, beffen

Uniform bas ^abrtjunbert trage. Söenn nun nad) ^riebridjs £obe berfelbe

Berber an ben alten ©leim gefd&rieben t)at: „Sie finb aus ^riebridjö 3eit, unb

i# wills aud) fein unb bleiben" — fo ^at er bamit anerfannt, baß ein

lebenbiger 3"f<""menhan9 ber ©ntmicfelung oortjanben war, baß bie einft oon

i^m befämpfte silufflärung feinem eigenen Silbungsibeal ben SBoben bereitet t)atte.
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TjSfii* ©djrift über bic beutfd&e £itteratur war ni<|t ber lefcte Sctra^tun^

Sfift ftoff, ben ber alte König von Greußen feinen beutfä>n fianbfileuten bot.

Berber Ijatte im Verlauf ber „8itteraturfef)be" gemeint : er roünfdje,

ber ftönig triebe ntcr)t mef>r, lebte aber nod) einige 3af)re für $>eutfdjlanb.

ftriebriety f)at bie roenigen Seilte, bie U)m nodj blieben, biß an bie lefete «Stunbe

genügt. 3)em müben ©reife gelang nodj einmal ein großer Surf. 2Ber Ijätte

geglaubt, baß nadj ben btenbenben Anfängen bed jugenbfro^en ©roberer« oon

©djlefien, naaj ben Beiden unb SBunbern, bie ber £elb be« Siebenjährigen

flrieges im fingen gegen eine bewaffnete SBelt ftreunben unb geinben ju

flauen gegeben fjatte, naä) ben fiberjeugenben Seroeifen oon SBeitblia* unb

Hugenmafe, oon ©ntfd)loffenf)eit unb SRäfjigung, bie ber Slltmeifler ber ©taatfc

fünft 1772 bei ber SBieberenoerbung oon SBeftpreufjen unb nodj jüngft bei ber

Errettung oon 93aiern abgelegt f)atte, bafj nad) biefer ^üde ber ©efid&te bie

Xeilnafmie ber Söelt an bem gelben bed ^[a^r^unbertö nodj einer Steigerung

fäfng fein mürbe? Unb bodj foflte es fo gefdjeben.

3)ie Anfänge bes neuen ^a^^ntft, bie erflen aäjtjiger $afyxe, liegen

folaje 2Öenbung nid&t oorausfetjen. $ie preufcifd>e ^olitif oerlor ben ©tüfcpunft,

ber ijjr feit 1764 gebient batte, ba* Simonis mit SRufelanb. Unb weiter: auft

bem lefeten ßriege war ber Äönig mit ber ernften ©orge beimgefeljrt, Dag beim

£obe ber Äaiferin-Äönigin it>r Sofm feine Sßergröfecrungöpläne roieber aufnehmen

werbe

.

l

)

2lu$ biefem ©runbe tofinfdjte man in Serlin ber ÄaiferüvÄönigin einen

langen SebenSabenb, roäfirenb in SBien bem ©nbe befi ßönigft mit einer geroiffen

Ungebulb entgegengefe&en mürbe. 9Kdjt als ob c« bie Stbfta^t geroefen wäre,

ben Staajfolger 5™bridj8 beft ©rofeen alsbalb mit Ärieg ^u übergießen. Sie

£aftif beö dürften Äatmifc mar eine anbere: es gelte, fo belehrte er ben @e=

') Sgl. oben S. 538.
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fanbten in öerlin fd&on 1776 toä&renb einer äranf&eit bes JtönigS, bem girinjcn

oon ^ßreufjen „alle 93eforgnis oor toibrigen abfluten, bie etwa nad> bem Xobe

feine« Claims ausgeführt werben bürften, ju benehmen": „burd) fola^e perfön=

Uaje ©idjerftellung unb 93erul)igung fann ber bisherige £ang bes Äronprinjen

ju $rad)t unb ^erfajroenbung am leidfjteften genährt, auf eben biefe 2lrt aber

bie preufjifd&e Sttafajine am fid&erften untergraben unb attmäfflia) jum SBerfafle

geleitet werben." Äönig ftrtebridj fagte, bie einjige Aufgabe bes faiferlid&en

GJefanbten in Berlin fei, ifm auf feine ©efunbfyeit ju beobachten. 3>en füllen

(Bebauten, ber bie öfierretdt)ifdt)en £er$en erfüllte, f>at bie junge franjofifd^e

Äönigin 3)faric 2lntoinette in einem ©riefe an itjre 9Rulter unbefangen aus*

gefprodt)en: es fei ir)r ntdr)t erlaubt, ben £ob bes ÄönigS oon ^reufjen ju

roünfdfen, aber es mürbe ein großes ©lücf fein, roenn er burdt) feine fdjlecfcte

Öefunb&eit au&er ©tanbe märe, fidr) ju rühren.

ftünf ^afjre jünger als ber „böfe 9Rann" in Sansfouci, roie fie ben Äönig

nannte, ift bie grofce ftaiferin fünf 3al)re oor i(jin oon bem ©djauplat? abge=

treten, ben ifjrer beiber 2Biberftreit oierjig Qafyxe funburdt) erfüllt hatte. Sie

flarb in ber Surg ihrer «äter ju 9öien am 29. Diooember 1780. Sie fiarb

roie fie gelebt: oott ftürforge für ihr Sanb bis jum legten Sage, ooü Siebe

unb ©üte gegen it)rc Äinber unb tt)re ganje Umgebung, ooll ©rgebung unb

$anfbarfeit gegen ihren ©Ott, gläubig, tapfer, oljne $urd>t cor ber Äranft>eit,

olme ^urdtjt oor bem £obe. 21ls ^riebriih bie Sotfd&aft oon SRaria Xherefias

Ableben erhielt, fdr)rieb er an feinen ©efanbteu SRiebefel nach 2ßien : „Tiic aus*

ge$eidmeten SBerbienfte biefer gro&en $ür|tin finb allgemein anerfannt. ©anj

©uropa betounberte bie t)eroorragenben ©igenfct)aften it^red ©eiftes unb itjreS

^erjenS. GS gab nur eine Stimme über ben 9iang, ben fie unter ben ©ouoe*

ränen einnahm. Sttan fann ohne Uebertreibuug roofjl fagen, bafe fie einhellig

betrauert werben roirb." Gr mar entrfiftet über bie Unbanfbarfett bes über

©teuerbruef flagenben 2Biener Röbels, beffen fredt)c Haltung bei bem Seinem

begängnis einen üttifjton in bie Xrauer ber .pauptftabt tnifajte.

Sn b'älembert fdjrieb ftriebrid), trofc feiner buraj bas 9llter geroonnenen

©elajfenr)eit angefiajts beö Sterbend unb ©eborenioerbens um iljn herum Ijabe

er ben £ob ber Äaiferin betrauert: „Sie f>at bem %l)xon Gt)re gemaajt unb

ü)rem ©cfdf>Iedr)t. 3d) l)abe ftrieg gegen fie geführt unb bin niemals itjr fteinb

geioefen." Söorte, bie, in ber franjöfifdjen 3lfabemie bei feierlichem SJInlafe

angeführt, ftürmifd&en Beifall roedten. 25as fd^önfie Sob r)at boa^ ber Äönig

feiner gro&en Öegneriu gefpenbet, als er in eigener (Befa&r fiaj auf bas 33eifpiel

ber ©tanbljaftigfeit unb bes ^elbenmutes berief,
1
) bas einft bie junge Äönigin

oon Ungarn im Äampf um bas Grbe it)rer 5Bäter ber ftaunenben SBelt gegeben

trotte. D^ne ^orbe^alt ift feine öerounberung für biefe ftrau freilia^ nid&t

geroefen. 2lls fein ©efanbter in iffiien i^m balb naa; bem ^ubertuSburger ^rieben

eine Glmrafteriftif 3)iaria Serenas entioarf, roanbte er ein, ba§ in bem Porträt

jroei fennjeid^nenbe 3üge oergeffen feien: bie Bigotterie, oon ber bie 9leligions=

oerfolgungen in ben öfterreia)ifajeu ©rblanben ein SBcroetö feien, unb bie Äunfl

') öb. 1, cgi oben 8. 530.
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ber SBerfieHung. 3n ben X^ränen ber Äaiferin um bie Xeilung dolens, bie

t)eiß unb echt waren, roottte er eine Äomöbie fetjen.

2>as Urteil ber ©efajicöte über SRaria ^erejia, bie größte ©eftalt feit

Slarl V. in ber SRcit)e ber Öfterretchifchen ^errfctier, bas ebelfte unb reinfte ftinb

bes Kaufes Sababurg, entfpridjt bem Urteil bes ÄönigS oon Greußen barin,

baß biefe gürftin auch ber 5iaa)roelt am betounbernsroerteften unb liebensroürbigflen

in ber ©lorie bes fyeroifdjen SBerteibigungsfampfes it)rer jteben erfien SfcgierungS;

jähre erfdt)eint. üRoch auf ber vollen &öt)e ihres ungebrochenen ^ugenbmutes

jeigte fie fich bann in ber ©ntfdtjloffenheit, mit ber fte, oon flaunifc meifterhaft be*

bient unb rücfhaltslos mit it)m einoerflanben, ben SBeltfrieg jur SBiebereroberung

bes ihr entriffenen ©djlefiens unb jur SRieberroerfung ber preußifd&en 3Kad)t

oorberettete, unb in ber $ät>en Slusbauer, mit ber fte in ben SBechfelfällen üjrefi

jroeiten Siebenjährigen Ärieges bas große 3iel feft im 2luge behielt, bis ber

ftriebensfchluß oon 1763 iljr bie fa)ioerfte (Snttäufchung ihres ßebens braute,

äefct t)atte Tie bie helle ^reubigfeit, bie naioe Sicherheit ir>rer jungen Sage oerloren,

bas innere ©leidtjgeioicht. 9lach bem £obe bes ©atten wollte es it)r „fchier

unerträglich" ffeinen, noch in bem „©etümmel ber EBelt" ju bleiben: „bete für

mich," fdjreibt fie an eine ^reunbin, „baß ©Ott mich erleuchte unb ftärfe, fo lang

ich noc^ in biefer 2öelt t)erumfugeln fofl." $ie Sahnen, bie fie ben ©ofm jefct

eintragen far> unb auf benen er bie SRutter mit fid^ fortriß, führten ju einer

neuen, bem SRedtjtftfmn ber alten ftrau roiberftreitenben 3lera ber öfterreic^ifajen

Sßolitif. Sie SKitroirfung bei ber 3*rglieberung dolens, ein öünbnis mit ben

Ungläubigen unb ber SSerrat biefer Sunbesgenoffen bei ber ftortnaljme ber

Sutotoina, julefct ber Snfchlag auf Saiern unb ber Eintritt in einen neuen

Ärieg, alles bas roaren ebenfooiel ©etoiffensfapitulationen , bie ber ©ofm it)r

abnötigte; in ber 2Beid)l)eit beö SDJutterheraens l)at bie große £errfct)erin bcr

Schwäche it)res ©efdjlechts ben 3ott entrichtet.

©terbenb r)atte bie Äaiferin ben «Stern ihres Kaufes in oerhetßungsoottem

3lufftieg geflaut. Tu felix Austria nube ! bem alten SBahlfprudj ber 3)unafHe

folgenb r)atte bie glficft)afte ^olitit beö dürften Äaunifc it)r großes SBerf, bie

Mianj mit bem §aufe SBourbon, burdt) oierfadtjeS @t)e°ünbnift gefeftet. 3*°«

Söct)ter 3Waria 2t)erefias nahmen bie Xhrone oon ^rantreict) unb oon 9Jeape(

ein, bem fcerjog oon Lianna mar eine britte oermät)lt, ber Äaiferin jroetter

©ot)n, ßeopolb oon Xosfana, hatte eine Tochter bes fpanifchen Sourbonenfönigs

gefreit, hieben ber ©efunbogenitur Xosfana hatte ber britte ©olm, ©rjhew
fterbinanb, burch £etmführung ber @rbto<hter oon Wobena=efte eine Xertiogenitur

feines Kaufes in Italien begriinbet.

?3or aflem aber hotte im ©ommer oor bem Xobe «Dtoria Xhereftas bie

öfierreichüche gJolitif in Seutfchlanb felbft einen großen Erfolg errungen. Stuf

bie Nachfolge in Saiern hatte man oerjichten muffen, aber bie (Srbfchaft bes

Kaufes SBittelSbach in ber Germania sacra trat bas ^aus ^abSburg=£othringen

jefet an. ©eit ber für bie fatholifdje Sleaftion im deiche fo entfcheibenben 9Bahl

oon 1583 mar bas ©rjflift Äöln bis 1761 ununterbrochen im Seftfe bairifcheT

£erjoge geioefen, unb mit ihm balb eine größere, balb eine geringere 2ln§ahl ber

benachbarten Bistümer. 93ei bem ^rinjenmangel im bairifchen $aufe, ber enblich
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jum Grldfchen bes SHanneSfiammes führte, ^atte Defterreidj feine Befi fcergreifung

am Siieberrhein 17r, l burdj bie 9Baf)l eines feiner 9lnl)änger, bes Steidjsgrafen

tjon flönigsfelb, bereits vorbereitet; mit ber Söaljl bes ©r^erjoßS OTarjmiltan,

bee jüngjten ©ofmes ber Äaiferin, jum Äoabjutor oon Äöln unb oon SHünfter,

im ©ommer 1780, mar bie faiferlidje Sßolitif on i&rem 3icte. 3hr ©ieg mar

um fo glänjenber, je heftiger ilm eine von Berlin aus unterftüfcte unb

geleitete (Gegenpartei ihr ftreitig gemacht ^atte; bie SJieberlagc ber preu&ifcben

Diplomatie mürbe allgemein bemerft. ©ein Grjfmus mit nieberbeutfajen Stiftern

ausguflatten, mar einft in ben Dagen beS SReftitutionSebiftS ber febnlidje 2Bunf<h

Äaifer gerbinanbs II gemefen; was fein Stynfjerr vergeblich angehebt hatte,

Sofeph II. hatte es jefet erreicht.

Unb noch ein anberes grofees Ereignis fiel in bas lefete fiebensjafjr ber alten

Äaiferin. Der Befudj ^ofep^S II. am £ofe ber &at\n *m Sunt unb 3«li 1780

fteüte fich in ber ftolge immer mehr als ber entfcbeibenbe SBenbepunft in bem

Verhältnis 3hifjlanbs ju ben beiben beutfdjen Wägten tyxaui. 2lls 3ofeph

feine Steife antrat, äußerte er ben SBunfdj, „bie ©alle bes teuren ^riebriäV'

baburch fo aufzuregen, bafe er planen möge, unb feinem ©efanbten bei ber

3arin fdnieb er oorroeg, er oerbäte fich oon ihr ©aftgefchenfe: „Die einjigen

Juwelen, bie mir Vergnügen machen fönnten, wären ©chweibnife, ©lafc, Sfeifee

unb Äofel; aber ©ie oerfief>en fef)r too^I , bafj bie Juweliere 3eit brauchen

werben, um fie ju faffen."

Die Betrachtungen über ben Dhronroechfel, bie ber flönig oon ^reufcen

beim Dobe SRaria Dfjereftas aufteilte, führten ifm ju bem Ergebnis: „Des

flaifers 33ergrö§erungspläne werben nicht einen io befchleunigten ©ang ein*

fchlagen. ©oldje Sßläne werben für geroöhnlich leichter gefafet, als ausgeführt,

unb ganj mit ihnen befchäftigt bemerft man nicht immer bie jahllofen Unju*

träglichfetten , mit benen fie oft oerflochten ftnb." 3wei Satyxe minbeftens, fo

nahm er an, werbe ber Äaifer brauchen, um bas 6^aoS ber ^inanjen ju ent*

wirren; auch müffe er für eine grofje Unternehmung fich erft neue Bünbniffe

unb geeignete Borroänbe fchaffen; injwifchen werbe er im beutfchen 92eich mit

feinen hänfen fortfahren unb bie fetteften Bistümer an fein &aus ju bringen

trachten.

2lls ber fchleftfche ^rooinjtalminifter &omn in einem feiner Berichte auf

geroiffe friebfertige Slnjeichen Ijinwies, antwortete ir)m ber Äönig, wenn 3*>f*Ph

ftch fiede, als ob er bas Militär oernachläfjige , fo gefchehe bas nur, um ber

SBelt feine Qtfebensliebe weisjumachen : „9lber es müffen bumme Seute fein,

bie fich baoon einnehmen laffen. (Sr ift ein Äomöbiante, fo wie feine SRutter eine

Äomöbiantiu war, unb bilbet fich «n, bie Seute mit feinen Schelmereien ju

betrügen . . . Diefes, was ich h^r fchreibe, müffet 3h* hübfch in ©uer Slrchio

legen, bamit man hiernächft feiert fann, ob ich triebt recht gefaget habe."

Da& ^ofeph ihn aus bem Bünbnis mit ftu&lanb lunausbrängen fönne,

fürchtete ftriebrich bamals emftlich noch "i<ht. Der Buchftabe ber wieberholt

oerlängerten Bertragsurfunbe feffelte bie Stoffen noch bis 1788. v
) 3n bem

>) sai. oben e. 5io.
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Äonflift äwifdjen SRußlanb unb Spanien anläfeltdj einer SBerlefcung ber ruffifajen

£anbelsflagge wirtte er auSgleidjenb unb ebnete fo bem Softem ber bewaffneten

Seeneutralität bie 2Bege, in welkem Katharina bemnädjft bie Staaten oereinigte,

bie an bem Seefriege ©ngtanbs gegen granfreia), Spanien unb §oDanb, bie

SBerbünbeten ber jungen norbamerifanifdjen 9iepublif, unbeteiligt waren; au$

Preußen fa)loß fld) nach einigen Öebenfen im 9Jiai 1781 biefem 33unbe an,

ber bie oon Äönig ftriebriaj felber oorbem oerfochtenen ©runbfätje für bie

Sicherheit bes neutralen ftanbels als internationale* ©efefe aufhellte. (5Jcfliffent-

lich betonte man bei biefem 2Inlaß auf beibeu Seiten bie fteftigfeit bes alten

»ünbniffes.

33erhängmSooll aber würbe biefem öünbnis, baß griebrich, ohne ein Slrg

babei §u l)aben, bie SitUl ber rufftfchen Drientpolitif flörtc.

Um feine Tefenfiofteflung gegen Defterreich ju flärfen, plante er bie

Aufnahme ber höh«" Pforte in bas preußifaVruffifche Simonis, unb jwar auf

eine Anregung tun, bie ihm im &erbft 1779 burch einen türfifct)en Staatsmann

gegeben würbe. 2Bir erinnern uns, baß in ben Tagen, ba bas Sünbnis mit

Greußen gefnüpft rourbe, ber ©ebanfe an eine 33erftänbigung jroifdjen Serlin

unb Äonftantinopel ben Petersburger £of ferner beunruhigt hotte.
1

) diesmal

roies ©raf 5lifita panin ben ^orfd&lag ju ber Tripelallianä, ben it)m ber

preußifche ©efanbte, jefct ©raf ©örfc,
2
) entroitfelte, nicht ab; um fo entfdhiebener

aber gab Äatharina ü)r Mißfallen ju erfennen, fobaß Panin bringenb riet,

nicht nodj einmal auf ben plan jurücfjufommen. ©leidnoohl liefe Äönig Jriebrich,

mit einem geroiffen ©igenfinn, man möchte fagen mit SBerblenbung, an einer lieb?

gewonnenen 3&ee fefthaltenb, bie Jrage [teilen, ob 9tußlanb aua) gegen ein

einfeitiges 33erteibigungsbünbnis jwifchen Preußen unb ber Pforte etroas ein*

juwenben haben würbe. SBieber roies Panin auf bie entfdjiebene Sbeigung feiner

©ebieterin r)tn. Um bem preußifdjen Könige für feine dürfen eine Art ©rfafc

ju bieten, machte man ihm jroei oerfa)iebene ©egenoorfdaläge: ju einem S3unb

jwifchen Preußen unb ben beutfa^en SReichsftänben unter rufftfdjem ©influß, aber

auch ju einem 2)reibunbe, in meinem neben 9tuß(anb unb Preußen nid)t bie

Pforte, fonbern Defierreta) ber britte Teilnehmer fein foQte; ja, burch ihren

©ünfUing Poteinfin ließ Äatharina ben preußifcljen ©efanbten ausforfctjen, ob

fein Äönig ju einem neuen ©eutejug gegen polen, ber Aufteilung bes ge*

famten polnifchen ©ebietes unter bie brei großen 9fa$barmädjte, bie &anb

bieten würbe, ftrtebrich antwortete ofme 3o«bern: es gelte, ben 33eft| ju

erhalten, nicht naa) neuer Vergrößerung ju flreben, oor allem aber ben SBiener

$of in Schranfen ju hatten.

So ^tten bie SBerljanblungen bes $erbftes 1779 nur bajw geführt, bie

Eioergenj bes rufftfchen unb bes preußifdjen Suftems ju offenbaren. (*rpanfioe

Tenbenjen waren im legten ©runbe beiben Staaten gemeinfam. Aber ber alte

ftönig oon Preußen hatte 1772 mit feiner lefeten Erwerbung noa) felber einen

größeren Teil bes feiner 3Rouar(hte oorgeaeithneten ©rweiterungsprogramm«

>) Cben ©. 433.

') Cben S. 524.
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oernrirfliäjt, als er je geglaubt (mite, unb &ielt jefct um fo me^r an ftd), je

weniger er fid) über ben anbauernb unitdjeren, nodj unmittelbar gefanbeten

3uftanb feiner fc&leftfdjen Eroberung täufdjte. Sagegen fal) flatbarina, burd)

feinen irgenbroie ebenbürtigen ©egner im dürfen bebrof)t, oon jroei 3fabenbuf>lern

umworben, bas ©egel i&rer offenfioen Sßolitif oon günftiguem SBinbe gefajroellt.

Sie Ijatte ifcre orientalifajen Entwürfe oon 1770 nur jurüdgefiettt für ben ge*

legeneren 3tugenblicf; fie betrad&tete foroo^l Sßolen toie bie Sürfei bereits als

Tigere Beute, unb mu&te nun fel;en, wie tyr preufcifd&er Sunbesgenoffe bie

Sßolen fdjonen, mit ben Sürfen fi$ fogar oerbünben rooate. ©oflte fie wieber,

roie 1770, auf bem SBege nad) ßonftantinopel i&rem ©iegesioagen ben £emm*

f$u(> anlegen laffen? 2Ber niajt für fie war, ber mar miber fie. 9Ber üjr

Jreunb fein wollte, mußte fid) il>r ganj unb gar oerfdjretben. 2>er tfampfpretS

war reidj genug, um für ben Reifer einen Seilgeroinn abfallen ju (äffen.

Unb fo begegneten ftaj ftatlmrina unb 3ofepf>. 2lud> ber flaifer trottete

nadb ©ewtnn unb SBergrö§erung, au$ er wollte nid&t erhalten, fonbern umwälzen.

Sie SBorausfefcungen ju einer natfirlidjen öunbe&genoffenfajaft waren oor^anben.

Sei ber Begegnung oom Sommer 1780 mar nodj nichts oerabrebet morben.

folgenben 9Hai mürbe ein SerteibigungsbünbniS auf adjt $af)re gefdjloffen.

Unb mieber naa) einem $afyre oertraute $tatf)artna bem Äaifer iljre großen @nt=

roürfe rüdljaltslos an — in einem langen eigen&änbigen ©abreiben oom

10. September a. St. 1782.

3roei neue 9teid>e follen entfielen : bas alte griea^ifc^e Äaifertum mit ber

£>auptftabt Äonftantinopel, als ruffifdje ©efunbogenitur unter bem ©rofefürfien

jtonftantin, bem jmeiten 1779 geborenen ©ofme bes ruffifdjen S^ronfolgers

ißaut, unb ein Äönigreid) Sacien unter einem ßerrfdjer gried&ifdjen ©laubens,

jufammen$ufefcen aus Seffarabien, ber SBalac&et öfllidj ber 2lluta, unb ber

Dölbau, ein Sßufferftaat, ber für eroig grenjnaäjbarlidje Reibungen jwifd&en

Kufjlanb unb bem neuen bnjantinifd&en 9?eiaj unb jwifc&en SRu&lanb unb Deftep

reid) oer&inbern fott. ftattmrtna gab i&rem Sunbesgenoffen an&eim, toie oiel

oon bem iürfifajen ©ebiet er für ft$ felbft nehmen wollte.

Sofepl) [teilte atfo feine ©egenforberung auf: bie ©tabt Gfwjim jur

Secfung ber Sufomina; bie SBalaajei roeftlid^ ber Slluta; bie Sonaugrenje oon

9JifopoliS aufwärts bis Seigrab, mit einem ©renjftriaj oon brei ÜWeilen am
©übufer emfdjlie&licb ber «piäfce ©iDbin unb Crforoa; alles türfifd^c ©ebiet

biesfeits einer geraben Sinie oon Seigrab bis jum ©olf oon Srtn, b. 1). Seile

Serbiens, Bosnien, bie &er$egowina, Montenegro unb ein ©tücf oon Albanien

;

weiter aber nod) auf Äoflen ber mit Sttorea, Äreta, Äanbia ju entfajäbigenben

9tepublit Senebig beren Terra firma, $ur 2lbrunbung bes ^erjogtums 3Wai=

lanb, ^ftrien unb Salmatieu. 3ofepl) forberte enbliaj ©iajerfledung gegen

5ranfreid& unb gegen ^reufjen. (Sr be$eia)nete bie 3uftimmung ^ranfreiajs ju

bem großen $lan gerabeju als SorauSfe&ung bes ©elingens, ganj wie Äaunifc

1749 unb 1755 ben großen ^ßlan gegen Greußen oon ber #erftellung bes

einoerftänbniffes mit granfreia) abhängig gemaajt Ijatte
1

); er fdtfug bes^alb

') »b. I, 474. 484 (2. Xufl. 475. 485.)
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cor, ftranfreief) mit Aegypten ju lotfen. ©r erklärte gegen $reu§en in bem

Alter bes ÄöntgS, auf bas Statharina hingeroiefen hatte, eine genügenbe Sicherung

nicht fehen ju tonnen, unb empfahl oielmehr ein Söfinbnis mit ©adjfen unb bie

Aufhellung eines rufftfehen £eeres oon -40—50 000 3Rann an ber ©renje oon

Siolanb ober noch beffer in Sßolen Iängfi ber SEBeichfel unb SBarthe.

Stuf fo otet mar Äatharina offenbar nicht gefaxt gemefen. ©erabe baft,

maS Sofeph als feine einjige rotrfliehe Äonoenienj betrachtete, bie oenetiamfehe

©noerbung, wie« fie mit bem ©inroanb ab, ba§ man bie SRepublif SSenebig

fronen unb überbies SRorea unb ben Archipel bem neuen griechifchen !Rei^

oorbefjalten muffe. $ie Aufhellung ruffifd&er Gruppen in ber SRä^c feiner ©renj«

mürbe ben Äönig oon ^reufcen nur reijen. ©achten bringe einem Sunbefc

genoffen, roie bie Erfahrung oon 1756 lehre, eher ©d&aben als 9iufcen, unb

bie polnifdje Äönigsfrone, ber oon ^ofept) empfohlene Äöber für Saufen, bürfe

nur ein ^iaft tragen, granfreidj enblich mollte bie 3arin erft im Serlauf i&re«

Krieges begrü&t unb feine Neutralität nur, foroeit es unerlä&lich fein roürbe,

belohnt roiffen.

3ofeph fuhr auf. $ie flatferin motte ihn büpieren, äußerte er ju Äaunu).

$er alte ©taatsfanjler erroarb fidr> bas Serbienft, bie oerlefeenbe Antwort ju-

rücfjuhalten, bie ^ofepf) abfenben wollte unb nun boch mitberte. ©o mürbe

ein 3crmürfnis oerhinbert. Aber ihren £öhepunft hatte bie ö|terreia)ifaj--rufftfd)e

^reunbfehaft in biefem Augenblicf, (5nbe ^ebruar 17S3, bereits überfchritten.

$>enn audj Äatharina mar nun oerftimmt. ©ie fei ber SReinung geroefen,

fdjrieb fte fpifc an 3ofep^x ba& bei (Säfar jToifchen Annahme unb Ausführung

eines gro§en nüfcliehen unb Gäfars mürbigen ^rojefts (ein Snteroaü* liegen

mürbe; ein 2lugenbli(f fyabt ade ihre ©rroartungen jerfiört. $a nun auch ber

tnjroifchen abgefa^loffene triebe jmifdjen ^ranfreidi unb ©nglanb btefen SWächten

größere Seroegungsfreiheit gab, fo erflärte bie 3arm oem Gäfar in einem

roeiteren Schreiben, am 7. 9lpril a. ©t, bafj man nach ber Umgeftaltung ber

Sage bie grofjen Gntrotirfe beS Vorjahres einjufdjränfen v)abei\ roerbc. Sie

fafjte jefct nur bie ©noerbung ber flrim unb bes Äuban ins Auge, ©ie machte

ftet) anheifajig, biesmal ihren ©traufe mit ber Pforte auch aßein burchjufea)ten,

bot aber bem ßaifer, falls er bei biefem Anlaß feine Regierung burch „Siege

unb nüfeliche (Eroberungen" oerherrlichen moüe, bie einft feiner Grbfrone ge=

raubten (Sbelfteine an, b. h- btc im ^rieben oon ^affaroroife abgetretenen

^rooinjen. Sofeph antroortete fühl mit bem ßintoeis auf bie gefährbete £age

feiner ©taaten, beteuerte aber, bafe er ber Äaiferin oon ganjem fcerjen bie

Ärim mit ber ftalbinfel Vornan unb ganj Äuban gönne, lieber feinen eigenen

Anfpruaj fchmieg er. ©einem Sruber aber, bem ©rofeherjog ßeopolb oon

Sosfana, geflanb er, ba§ feine Abfluten „nach einer anberen ©eite" gerichtet

feien unb fein ©tretch geführt fein folle, ehe man nur baoon gefproa)en ^abe.

2)ie rufftfehe Sefitjergreifung in ber Ärim in biefem ©ommer oon 1783

unb bie gleichzeitigen Lüftungen Oefterreichs mürben oon ber europäifchen

Diplomatie als ber Anfang oom Gnbe ber Nüttel gebeutet.

Auch bex Äönig oon Greußen glaubte bie beiben Äaiferhöfe jum Aeu§erfien

entfchloffen.
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©r Ijatte feit jenem 33efud& bes ßaifers bei ber 3«nn bie 2lbwanblungen

ber ruffifchen ^olitif mit SWißtrauen unb waajfenber Sorge beobachtet. Katha-

rinas Gharafter hatte ihm perfönliche Bürgfchaften für fein Bünbnis mit Nuß;

lanb nie geboten. ©r unterfdf)ä|jte ihre Begabung unb it)re Energie; er fah in

Katharina immer nur baS eitle unb launenhafte 2Beib, eine jweite ©lifabetf),

ba er boäj fdjon biefe ©lifabeth ohne $rage unterfdjäfct hatte. 58on &odmtut

geförooUen, in ber ^ßolitif fidf> nur auf ©ewalttf)ätigfeiten oerftehenb, behanbele

Katharina alle ©efd&äfte als Bagatellen, inbem fte ihrer gewohnten Trägheit

taum einige 2lugenblicfe für bie Arbeit entreiße: fo h<*t er fte ju einer 3eit

charafteriftert, ba bie preußi|\$*rufftfche Aflianj fidt) noch in auffteigenber Sinie

bewegte. Um wie oiel fcf)ärfer unb bitterer urteilte er je&t, als bas ©ünbnis

ju ©cheiter gegangen war, über bie „Pantocratice* unb ihren unermeßlichen

Hochmut: Tie würbe, wenn fte mit ©Ott bem 93ater in Briefwedfcjfel träte, jum

minbeflen ©leichheit bes langes in 2lnfpruch nehmen! Unb wer bürfe einer

$rau oertrauen, bie ihren ÜHann habe umbringen laffen? Sflujterte er bann

Katharinas Umgebung, oon ber er mit Unredjt bie £errf(fjerin abhängig glaubte,

fo mar bas ©rgebnis ganj nieberbrttefenb. ^auin, fo lange ber eigentliche

Zräger bes je&t oerroorfenen preußtfehen ©nflems, mar im ftrfiljjahr 1783 ge=

ftorben. Bis jule&t hatte er ben ©egnem Greußens als ber 3Rann gegolten,

ber alle feine ^been oon ©einer Sßreußifchen SRajeftät empfange unb fie

urteilslos fich aneigne, in beffen politifchem ©laubenSbefenntnis Untenoürfigfeit

gegen Greußen einen flehenben 2lrtifel bitbe. ^ßantnS Nachfolger alö SWinifter

bes Auswärtigen, ©raf ^roan Oftermann, ber ©ofm jene« Beraters ber Kaiferin

Anna, galt als erklärter Anhänger Oefterreichs. SDen ©ünfUing Sßotemfin unb

ben jüngeren SBoronjow betrachtete Biebrich als burdh 3ofa>h erfauft, unb

^otemfin überbies als ben Urheber ber ausfehroeifenben (Entwürfe ber neueften

ruffifchen Orientpolitif. ©o jählte er nur noch auf ben ©roßfürjten*£hronfolger.

3SUf)i biefem, als ber &at\n hat ber Befudt) gegolten, ben ber Sßrinj oon Greußen

im §erbft 1780 bem ruffifchen §of abflattete, um ber Neife Kaifer ^ofephs

ein Paroli ju bieten. Katharina h°t fl4> UDer Den preußifdjen X^ronfotger^

jumal im Vergleich ju feinen beiben Oheimen, bem König unb bem ^ringen

Heinrich, bamats fehr abfällig unb fpöttifch geäußert: ber ^odt)e^rerbiettge

fiehrjunge müffe noch flarf roanbem, bis ein ©efelle aus ihm hcraufts

fommen werbe. Aber bie perfönlichen Bejiefmngen ju bem ©roßftirften ^ßaul,

1776 in Berlin angefnüpft, ftnb burch jenen Petersburger Aufenthalt ^riebric^

SBilhelms ohne ftrage befefligt morben, unb baS würbe für bie 3"fw»ft als

©eroinn gebucht.

$en Kern ber großen Entwürfe Katharinas fchälte fidt) Biebrich aus bem

Nebel unftcherer Nachrichten richtig h««««- & mutmaßte jutreffenb, baß 3?er=

fprechungen ganj perfönlicher 2lrt ausgetaufcht feien unb baß fidt) Sofeph für

baS projeft beS rufrifch*griechifchen ÄaifertumS habe gewinnen laffen.

2)aö europäifche ^ntereffe, bas ber bojantinifche ^ufunftsfaifer, bas

Änäblein Äonftantin, auf fich lenfte, erftreefte fich bis auf bie feajs aus bem

Sanbe ber ©riechen im ooraus für ihn oerfdfcjriebenen Nationalammen, bie freilich

fämtlich im entfeheibenben 9lugenblicf für ihren großen welttjiftorifchen 3wecf
«o| et. König jJtUbri* ba ©icfef 11. 39
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oerfagten. SBenn aber ber preufnfd&e ©efanbte ©örfc bic Hoffnung auftgefprocben

fjatte, bas gried^ifc^e ^Srojeft werbe fi$ oerflüdfjtigen wie bie 3Jlild(j ber grie$ifd}en

' 3tmmen, fo follte bem nid&t fo fein. $)er grofce Sßlan fpufte weiter, itnb ali

bemnad&ft ber 3ttrm neue ©rofjmutterfreuben «»arteten, meinte ber König oon

^reufcen, baft fommenbe Ktnb, ber brttte (Snfel, roerbe jum ©rofcmogul oorfjer:

beftimmt fein.

$ie ption, bafe fein »ünbnift mit ftufjlanb fortbeflef)e, t>teCt ber König

geftiffentlid& aufregt. S3on ©elbfttäufd&ung aber mar er frei. werbe ad

patres gef)en," flogt er am 18. Dttober 1782, „unb unfer fianb o$ne S3er=

binbungen, o^ne greunbe aurücflajfen, in einer Sage, in ber e« bie ©treid&e, bie

ber Kaifer i&m beijubringen trautet, nic&t parieren fann." Snbem er fi<$ jefct

oft in folgen Klagen erging, meinte er bo#, oorerft bie weitere (Entwicklung

ber ©reignijfe abwarten ju fodert: baft Satjr 1783, fo nafmt er an, würbe ben

Drientfrieg bringen, ber bie beiben Kaifertjöfe entweber um fo fefier oereinen

ober r)eiUod entjweien würbe.

3nbefi grübelte er fort unb fort über ben aRögltd&feiten einer neuen 3Wianj.

3n ben $erbfttagen oon 1782 backte er oiel an ©nglanb, baft wie ^Sreufeen

ifolierte. Stoclj oor (urgent waren bie Schiebungen gmifd&en beiben Staaten fer)r

gefpannt gewefen, benn nad& bem $efd&ener ^rieben Ijatte fidf) ^riebrid^ über

bie w&fyrenb beft bairifdjen ©rbfolgefriegft geübten 9?ücffixten
1
) wieber fjinroegj

gefegt, fubafj ein englifcrjer 9Wimfter meinte, ber König oon Ißreu&en geige

fid) an allen ©den unb (Snben (Suropaß alft ©uglanbft böswilliger ftetnb. Sber

na<$ bem SWinifterwed^fel oom 20. 9Rärj 1782 Ijatte ber SBinb umgefefet. 3n

bem gefallenen Sorb SRortty r)atte 5riebrtd& ben ftortfefcer unb, gang mit Unred&t,*)

baft SEBerfjeug beft böfen S3ute gefetjen ; baft neue SBtjigminifterium, beffen ßaupt

Sorb Sfocfingfyam unb beffen ©eele Glatte« ftor. war, betrachtete er alft

„fwnett". (Sine Serbinbung mit ©nglanb f$ien iljm jefct für ^reufjen wieber

„in ben ©ereid& ber 9Rögli<$fett" getreten su fein. ftor. tarn üjm weit ent=

gegen; ein grofje« programmartigeft ©^reiben beft neuen ©taatfifefretärfi über

baft ^nterejfe beiber «Staaten an einer politifc&en »erftänbigung blieb nic$t ofme

©inbruef auf $riebri$. SBafi aber me$r als atteft anbere Um befHmmte, bem

©ebanlen an ein Sünbnifi mit ©nglanb Staunt ju geben, war bie Hoffnung,

mit (Snglanbft §ülfe feine Sejiefcjungeii ju SRu&lanb wieber&erjuftellen : unter

biefem ©ejid&tftpunfte fudjte er ben ^ringen £einri<$, ber auä) jefct wie feit je

oielmefjr oon 5™"**«$ baft §eil erwartete, mit biefer britifd&en Kombination

gu befreunben. $n befferen Tagen, Siufjlanbfl nod& gang fidler, r)atte er ©ng=

lanb alft dritten im S3unbe abgelehnt;
3
) je^t alfo wäre er fror) gewefen, feiner

feitft alft dritter ber Tripelallianz ftdt) anfcblie§en ju fönnen, bie einft ?ßanin fo

eifrig empfohlen fyatte.

Tann ftimmte ber König mit bem ^ringen ^etnrid^ überein, ba§ er baft

franjöfifcbe Sünbnift bem englifd^en an fiel) oorgejogen ^aben würbe. 9iur bafe

') Oben 6. 522.

*) Oben e. 521.

') Cben S. 440.

Digitized by Google



5Der beutfäe gürfienbunb von 1785. (311

jenes nid)t erreichbar fd^ien, folange ber öfierreict)ifche ©influfj fleh in 23erfailtes

behauptete, immerhin tonnte jefot bie Witmirfung Oefierreidjs bei einer Stuf:

teitung ber £ürfei ben Srudj jroifchen ben Söerbünbeten oon 1756 herbeiführen,

llnb bann wäre bie Steide wieber an Sßreufjen getoefen. 3n einer etgenhänbigen

Senffdjrift bes ÄönigS com 19. ftejember 1782 tfl biefe Sßerfpeftioe an bie

Stelle bes in ben ooraugegangenen Monaten oielßerörterten englifcijen planes

getreten. §ür ben aber, ba§ ein gemeinfameS Sorgehen mit ftranfreich

nicht erjielt mürbe, mied biefelbe 5)enffchrift uod? auf eine anbere SWöglichfeit

hin: wenn fd&on bie Sfirfei nicht ju retten ift, wirb es ben SBerfucr) gelten,

burdj friegerifche 2)emonfirationen im SRücfen ber Hüffen unb Oefierreicf)er für

$reu§en eine Äompenfation nach ber polnifchen ©eite ju erjroingen, um baö

©leichgemicht ber Wacht jroifchen ben brei ©taaten nicht attjufehr oerrücfen

}u taffen.

35er weitere Verlauf ber biptomatifchen Vorgänge ift bann ber gewefen,

ba§ feit bem Februar 1783 bie franjöfifche ^olitif, in bem SKafce, als bie 9tocfc

richten aus bem Orient friegerifcher Hangen, näher an Sßreu&en tytanxüdte,

währenb bie englifdje Sßoliti! burch fror, jffct mehr unb mehr in bas ftahrwaffer

ber beiben Äaifertjöfe ^tniibcrgclcnft würbe. ®rfi ber ^erbfl brachte einen

ftücffchlag. ©ntfchloffen, ber 3crtrümmeruug ber fcürfei entgegenjutreten unb $u

bem 33et)ufe ißreu&en in ein Sünbnis au jtehen, beruhigte ftch ©raf S3ergennes

boct), als er gemährte, bafj SRufetanb fich mit ber Erwerbung ber Ärim begnügen

wollte, ftranfreid) mied nun bie Anregung ju einem Sünbniffe jurücT, bie

Äönig griebrich im Oftober 1783 ooreilig, wenn auch nur unter ber $anb,

gegeben hatte. 31m 26. 9looember fah biefer burch eine ©rttärung bes franjö*

fliehen ©eianbten ©flerno feine (Sinbitbungen jerftört.

Stuf biefe 9lrt tiefe ^ranfreich bie Ärim in rufftfehen SBefity übergehen, um

{ich ftebjig 3ahre fpater oergebend ju bemühen, bas Sollwert bes Schmarren

SReereS oon SRufjtanb raieber loSjureifjen. Stm 8. Januar 1784 mürbe in bem

©artenpalafi jum fpiegetnben Wjotn (Ainali kawak) bei Äonftantinopel ber

Vertrag abgefchtoffen, burch ben bie Pforte Ärim unb Äuban an JRufetanb

preisgab. SDie ©efanbten Oefterreichs, ftranfretdjs, ©nglanbs Ratten ihr jur

92a<hgiebigfeit geraten, nur ber preu§ifche Vertreter hQtte auf 33efet)t feine»

©ebieters ben Schritten ber anberen ftch nidt)t angefchtoffen.

Äönig gebrich erhielt bie 91ad)richt oon biefer fiöfung Stnfang gebruar.

(5r fah ben »ertrag als ein für ^reufeen ungfinftiges Ereignis an. ©r hotte

ben Ärieg jroifchen SRuffen unb Surfen geroünfdjt, weil fidr) ihm bamit bie

auäft<ht auf bas Sünbnis mit ftranfreich, auf bie ©nbfd&aft ber öfterreichifch 1

franjöfifchen greunbfd&aft eröffnet ^atte. So aber erhielt er nur einen neuen

Seweis für bie 2tbt)ängigfeit ber granjofen oon Oefierreich unb fagte fich W
gleich, bafe Äaifer 3ofept) bie 3arin noch lanG* fefthatten werbe, ba ihr

grieehifcher $lan noch unausgeführt bleibe. (Snglaub enblidj festen bei feiner

finanziellen Grfdjöpfung nach oerluftreichen Äriege unb in ben inneren

©irren nach Sluflöfung ber alten 2B()igpartei auf lange jur Unthätigfeit oer*

urteilt ju fein. 2Bir werben nicht eine einjige Wacht finben, ftagte er am
5. gebruar feinem gincTenfiein, „bie uns auch nur ben ©chatten eines 33finb*
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niffeä bietet, gefd&weige benn ein wirflidjes S3ünbniS". Sdfjweben unb 25änemarf,

als „28efen of>ne ©nergie", liefe er babei oöttig aufjer 93etrad&t.

3« biefer peinltdjjen SBereinfamung lenft ber König feinen Slidf wieber

auf bie beutfdjen SReid&sffirften, nad&bem er fd&on cor 9?eujaf)r bem $erjog oon

Sraunfd&meig erftärt f>atte, es fei an ber 3eit, eine fiiga nac& bem SJeifpiel

ber fd&malfalbifd&en ju errieten. 9Kan muffe, fd&reibt er am 21. gebruar an

g-inrfenftein , bie beutfdjen prften ju einer Äonföberatton oereinigen, „einjig

unb allein ju bem 3mecf, bas SReid&sfoßem, fo wie es gegenwärtig ift, aufredet

ju erhalten; unb id) gefte&e, bafe, wenn bie $iuge jutn Kriege fommen foHten,

man ft$ baju oorbereiten müfete, biefe Seute in bas Spiel einjufefcen unb it>nen

Subfibien 51t jaulen, was niajt unmöglich fein mürbe", ©in S3unb ber SReiajs--

ftänbe, ben er früher als 2lnf)ängfel ju einem öunbe mit 9tufjlanb ober aud^

mit ftranfreia) ober ©nglanb gebaut Ijatte, fottte jefct für fidj allein bie Stfifce

ber preufeifdjen ^olitif werben, ifjre le&te 3uff«$t : «n anberes Slusfunftsmittel

erflärte ber König niajt me&r ju fe^en. Gr baajte in erfier Sinie an £annooer,

S9raunf$meig unb §effen, feine SBunbeSgenoffen aus bem Siebenjährigen Äriege,

weiter aber an bie geifllia)en dürften: öamberg-SBürjburg, Sßaberborn, gfulba,

$itbes$eim.

2lm 6. 9Wärj erging an bie SWinifter ber 99efef)l jur Einleitung ber er-

forberlidfjen Schritte. Sßtdjjt oon fjeute auf morgen, meinte ber König, mürben

fo oiele Köpfe fta) unter einen £ut bringen [offen; nidjt um ein SBerf oon

oierje^n £agen Oanble es fidf), fonbern um ein 2öerf oon anbertfjalb ober jwei

3af>ren. SRur nod& vor feinem £obe münfd&te er ben 9unb oerroirfliajt jn fefcen.

®iner augenblidtlidben ©efa^r alfo glaubte er ji$ nia)t ausgefegt. ®anj

rid&tig füllte er fjerauS, ba§ nid)t wie 1756 ein unmittelbarer Singriff gegen

iljn oerabrebet unb »orbereitet mar. $enn bas bejeia^nete boa) bie Sage, bafj

Oefterreidj bur# fein na$ Sfiboften genutete* SünbniS mit 9tuf»lanb oon Sn*

griffsplänen gegen Greußen oorerft abgelenft rourbe, unb ba& SRufclanb in biefem

Sünbniffe nur bie 3ertrümmerung ber Eürfei, nid&t aber roie ju ©lifabet&s unb

öeftuf&ews %eittn bie Weberwerfung ^reufeens anftrebte.

2lud& fefcte ftriebria) befHmmt ooraus, bafj er, wenn es fa>n jum öruaje

mit ben beiben äaifer&öfen fam, boeb unter feinen Umftänben roie im Sieben^

jährigen Äriege aud) bie ^ranjofen unter feinen ©egnern fe^en roerbe. 2Bar

i^r öünbnift niajt für u)n ju fyaben geroefen, fo blieben boa) bie 93ejief)ungen

jroifa^en i^nen freunblid), unb al* ^3rinj &einrid& im Sommer 1 784 eine 9ieif<

naa) bem franjörifa)en Süben antrat, gab fein fönigti$er ©ruber gern feine

3uftimmung, ba§ ber ^rinj einer i^n in (Senf erreidjenben (Sinlabung jum

S3efua)e oon $ariö folgte. 3lm 17. Sluguft traf ber ©raf oon Del?, als roelajer

JÖeinrid) reifte, bort ein, am 22. begrüßte er König unb Königin in Serfaiße*.

2)erroeil wollten bie JBer^anblungen nidjt redjt 00 in ^lerfe ge^en. ftiajt

als ob es an ben (leinen &öfen an ©mpfänglid)(eit für ben SKffoctationSgebanfen

gefehlt ^ätte. 3">nal aua) bie geiftlid^en ^öfe waren ooff Sorge über bie um

ruhige, ausgreifenbe ^ßolitif bes Äaifers. SBie, wenn 3ofep^ eines $ages ba«
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in feinen ©rblanben burdfjgeführte Softem ber Säfularifationen l
) auf bie 9lctc^©=

jttfter ausbeute? Seine (Streitigfeiten mit ben benachbarten Äirccjenfürften oon

Saljburg unb oon Sßaffau gaben ihnen allen $u benfen. £as §aus Ceflerreidh

oerlor auf bem SReid&ätage mit biefen öifcböfen feine getreuere ftraftion.
s
) Surdb

ben fretfinnigen SBifdjof oon ©ürjburg unb Samberg, granj ßubwig oon Grttjat,

tourben Söejiefmngen ju ben proteftantifcben $öfen oon SBeimar, ©otha, 2)effau,

ftar(8ruf)e angefnüpft. ©anj in ber 2tu«brucfömeife ber reicbsfürftliccjen ©egner

oon ftofeph* großem 3t^nenr ftaifer Äarl V., fpradh man an biefen &öfen oom

3o<be, ba« ben Schultern ber beutfdfjen dürften brobe, oon ben Ueffeln, an

benen eifrig gefd&miebet werbe, ^n feinem @ifer für bie beutfdfje Sibertät,

b. b- für bie alte @e(bftyerrlu$feit ber Steicbsftänbe, berief jtcb $er$og ©rnft

oon ©otba fogar auf bie amerifanifdjen Unab^ängigfeiisfämpfer : ihr Söeifpiel

habe gejeigt, bafe 9ted>te ber 3Jlenfd$eit feine 33erjäbrung litten. Schon badeten

biefe Äleinfürften jum Sdjufce gegen ben Äaifer an bie äufftellung eine« Steide

beere«, beffen Oberbefehl einer au« ü)rer «Witte, ber neue $erjog Äarl SBilhelm

3-erbinanb oon SBraunfcbweig ju übernehmen Reiben mürbe. Wicht blofe ben

Äaifer, auch Sßreufeen fürchtete man; bie preufeifebe änmafeung, oon ber man

fpracb, fehlen ber beutfd&en Freiheit ebenfo gefährlich werben ju fönnen, roie

ber jofepbinifebe Smperialismu«. 2)arum meinte ber eoangelifche ^ütftbiföof

oon Dsnabrücf, ber jweite Sof>n bes englifeben Äönigß, ber ftortbeflanb ber

SReicbfigewalt bange ganj oon bem ©leidhgewicbt jwifeben Defterreict) unb ^reufeen

ab. 2lugenbli<flich brof)te oon SBien bie unmittelbarere ©efa^r. 6« fam auf

ben SBerfuaj an, Greußen baburch ju binben, auf eine fonferoatioe Senbenj fefc

julegen, bafe man biefe SWaebt an einem 33unbe jur Slufredhterhaltung ber

beutfäen Stbertät beteiligte, bem Jtöntg oon Sßreufeen bie Stoße be« ©efebüfeer«

ber SReidhfioerfaffung jufdhob. 3« biefem Sinne bemühten ftdjj ber ©nfel be«

atten 2>effauerfi, ftürft fieopolb $riebridh ^ranj, unb mit ihm ber $erjog oon

33raunfd)toeig, ben preufeifdfjen ^Eyronfolger unb ben SRinifier £erfcberg für ben

©ebanfen einer 9teidf)«afiociation ju geniinnen.

£ier alfo r)atte bie preufetfclje ^olitif einjufefcen, unb bei entfd^iebenem

Zugreifen liefe ftcb oiefleiebt fehnell etwa« erreichen. 2lber bie eigenen SWimfler

beft Äönigö oon Sßreufeen bentmten.

So oft SRetcböangelegenbeiten in ^ra9e famen, bie feinem otelfadj loieber-

bolten ©efiänbniö nach ganj „außerhalb feiner Sphäre" tagen, liefe ibnen ibr

©ebieter für bie SBerbanblungen wohl ober übet ftetö fcr)r weiten Spielraum.

2)er ältere oon ibnen, ©raf fttnefenftein, mar oor 35 ^bren ju einer 3CI*

OTinifter geworben, als bie Berater beö jugenbliajen Äönig« es als ihre Auf-

gabe unb Pflicht betrachteten, oielmebr ju tymmen unb &u warnen, ald ju

brangen unb ^ßtäne ju febmieben.
3
) ftriebrieb febenfte biefem Staatömanne,

bem ^reunbe, bem ©efpielen feiner Änabenjabre, uneingefebränfte« Vertrauen;

ju 3eiten bat er fafl STag für ^ag feine «riefe an ihn gerichtet, um fich über

') Cben &. 553.

») Sßl. »b. I, 344.

sßfll. 8b. \, 548.
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bie politifcfje Sage unb i^re SBcbürfniffe mit biefem erfahrenen unb einftd&tigen,

taftooflen unb anfprudjftlofen Sertrauten ju befpredüen. ©e^r anber« geartet

war ber jtoeite 3Rinifter. (Sroalb griebrid) v. $erfeberg, 11 3al)re jünger ata

^imfenftein unb 13 jünger alft ^riebridfc, fud)te oor bem älteren JtoDegen, ber

feiner unruhigen üBeroegliddfeit unb feinem fpifefinbtgen 2)oftrinari6mufi mit

mi&trauifdjem Unbehagen gegenüberftanb, nidjt feiten fid) oorjubrängen, bem

Äönig fiä) aufjubrängen, ©elbftgetöife, gerabe tjeraus, breifi — ^unfer ^ßlump

oon ^ommerlanb ^at ü)n ein frember Diplomat genannt — luelt er mit feiner

Meinung, aud) wenn er niäjt gefragt war, ntdfjt jurücf. $er$berg, fd^reibt

^rinj Äarl oon Reffen nad) feinen Seobadjtungen im Sreftlauer Winterquartier

oon 1778/79, „ftritt fid) immer mit bem Äönig herum, 1

) melier i&n oft tü$tig

abführte unb jroar in einer fef>r berben Söeife; er mar eigentlid), ioa« man

einen aftenmenföen nennt, er ^atte ftubiert, mar aber fein qMitifer". 9tnbere

tuottten u)m, bem SBerfaffer faft aller publijiftifd&en ©ebufttonen feine« $ofe«,

nur baft 93erbienft eine« guten 9lrdjioar* jugeftehen — alft fold)er hatte er im

©taatftbienfl angefangen, toie er fid) benn auf feine tjtftoriföen ßenntniffe unb fein

attjett gegenwärtige« SBiffen nid&t wenig ju gute t^at. Cine feiner Sieblingftoor*

Teilungen mar, bafe ber ©taat na<h bem großen 9Jlufter oon 1772 Erwerbungen

ohne ©$n>ertftreid), nur mit ben Äfinften ber 93erf>anblung, benen er einen

übertriebenen SBert beimaß, anftreben müjfe; bie ftriegöerflärungen oon 1756

unb 1778 f)at er fletfi alfi jwetflofe Ueberetlungen betrautet. $on ber lieber»

legenheit feiner politifchen SRethobe unb oon feiner teeren @infid)t bem alten

Äönig gegenüber aufrichtig überzeugt, oon feinem untergeorbneten SBirfungfifrei«

unbefriebigt, ftetft geneigt über ^urttcffefeung ju flogen, ging ßerfcberg je$t an

bie ben SKiniftern gefieHte Aufgabe nur mit bem größten SBiberftreben heran.

SBafi $erfcberg im ©inne ^atte, waren weitere ©rtoerbungen in Sßolen;

baju aber beburfte e« einer Sßieberannä^erung an bie flaiferhöfe. söon biefem

$intergebanfen burften bie Ginoerfianbenen im 3Retc^c nichts frören; ihnen

gegenüber oertrat #erfcberg bie Slnjidjt, bafe man nidjtfi überflürjen, bafc man

nur unter brei SBorauftfefcungen , nur in einer oon brei „©pochen" £anb an«

2Berf legen bürfe: beim SuSbrud) eine* £firfenfriegefl, beim £obe befl Äur*

fürfien oon $falj--33aiern unb „noch in einer britten ©poche" — gemeint mar ber

£ob beft Äönigfi oon ^reufeen, ber bem ebrgeijigen unb auoerfuhtlichen SRinifter

enblicb einmal freie $anb für feine eigene ungebulbige Sßolitif geben foUte. ßerfr-

berg ging fo toeit, bem 2Winifter befi ^faljgrafen oon 3toeibrü<fen oertraulub

ju treiben, ba ber Äönig plöfclich auf biefe $bee gefommen fei, fo muffe

man ihn wenigflen« par maniere d'acquit jufriebenftellen. 3)afi blieb fein

Sofungfiwort. ©o oerftrid) SRonat auf SRonat, o^ne ba§ etwa« ©rnflbafte«

geleifiet rourbe; ber Äönig aber fc&ioieg baju, roeil er auft mancben anjei^en

fd)lie§en ju bürfen glaubte, bafj bie Äoiferin oon SRu^lanb eö nid)t jum 9ru$

mit i^m treiben roerbe.

93ifi bann mit bem ^erbfl 1784 neue Entwürfe Äaifer 3ofep^8 neue

Erregung in bie politifd^e SBelt hineintrugen, ^ofeph oerioanb eß nid)t, bei

') Sgl. oben ©. 527. 536.
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bem lefeten, für SRu&Ianb fo ergiebigen ftifdfoug feiner 23unbe4genoffin leer au**

gegangen ju fein. 60 reichte er benn nachträglich feinen SBunfchjettel ein.

©in ^freier unb freiwilliger" SKufttoufd) oon Saieru unb ber Dberpfalj fomt

bem (Srgbidtum Salzburg gegen bie öflerreiä)ifd)en 9lieberlanbe, fo prieft er ber

3arin feine „3foee" an, entfpred)e auch bem ruffifd^en ^ntcreffe, weil Defterretch,

ber nachbarlichen Berührung mit ftranfreich entrüeft, mit ganjer Straft ftdj bem

gro&en orientalifchen ^lan werbe wibmen fönnen. Äatharina fprad) it)ren Seifaff

au«, mied aber fofort auf bie ßinberniffe hin, bie ber Saufchplan fowot)l im beut*

föen SReich wie bei ben an feiner Vereitelung intereffierten Nachbarn ber beiben

Äaiferreidje — nur ^reufeen fonnte gemeint fein — ftnben roerbe.

Sofeph hörte über biefe SBarnung ^inroeg. So juoerftchtlict) roar er, ba§

er feine politifd&e Äarre alftbalb noct) mit einem jweiten Schwergewicht be*

Iafiete. 3m öegriff fich feiner flieberlanbe ju entäufcern, rief er auf belgifd&em

»oben einen Streit mit ben Ijottänbifdjen 9cact)barn fjeroor, ben lefrten Strau§

beft $aufeft £ab&burg mit ben alten SBiberfachern $fu(ippfi II. $er 2Bcft=

fälifche triebe fperrte bie Schelbemünbung, um Slmfterbam unb Stotterbam gegen

ben SBettbewerb Antwerpen« ju fichern. 2)em Äaifer bünfte e« unerträglich,

biefen unroürbigen 3«ftanb länger anjuerfennen; er befchlofj, bie Eröffnung ber

©djelbe mit ©eroatt burchjufefcen. 3n bem junächfl mit ber ^eber geführten

Streit würben oon fjüben unb brüben balb anbere 2Infprüd)e hineingezogen.

66 fam baOin, ba§ am 6. Oftober 1784 baft hottänbifdje Söadjtfchiff auf ber

Scheibe einen nadj Antwerpen fegelnben öfterreidjifd^en Äauffahrer unter Breuer

nafym. ^ranfreid), mit beiben Seilen im Sunbeftoerhältnift , bemühte fidj ju

oermitteln. $ofeph, ber aflju leichtfertig in biefe ßänbel eingetreten roar, fudjte

jefct nicht ungefd&itft ben batrifchen Saufdjplan unb ben Sdjelbejtreit mit*

einanber ju oerfnüpfen, inbem er 92a($giebigfeit gegen bie ßoflänber hoffen liefe,

um f^ranfreict) befio eher für bie Verpflanzung ber 2Bittel$bacher nach Belgien

ju geroinnen.

S)enn baö hotte jith fofort herauflgefiettt , ba& ftranfreidj auch jefet roie

1778 ben Saufdjplan fcheelen Slicfe« unb mit Unmut betrachtete, übermal«

fah man in Verfaifle« nach furjer 9iuhepaufe bie ftreunbfchaft ju Deflerreidj

auf eine horte $robe geftettt, roie oor einem 3ahr in ber türfifdjen Jrage unb

oor einem Sahrjehnt in ber polnifchen. Abermals führten SWinifter unb ftönigin,

»ergenne« unb 3Karie 2lntoinette, ein Stampf um ben fdjroachen Äönig. Slbcr-

malfi begann ber 9Rinifter ernftlich mit $reu&en ju rechnen, ^ßrinj Heinrich,

beffen Stnwefenfjeit in ^ari« unter biefer ÄonfteHation eine unoorhergefehene 93c*

beutung geroann, fah am Seineftranb bie 2)inge noch mehr burdt) bie franjöfifche

©ritte, als in feinem 9theinftberg, unb glaubte bie feit brei&ig fahren ^ei§ oon

ihm begehrte franjöfifche Mianj fdfcjon mit £änben greifen ju fönnen. 3«

folchem Uebergang aud bem öfterreichifchen in bas preu§ifche Sager, roie er

oor einem $ahre olö le^tes Littel jur Rettung ber Surfet ernftlich erwogen

roorben war, würbe fid) ^ranfreich blojj um Saiernö willen fchwerlich ent*

fchloffen hooen. 916er fo oiel fegte 33ergenne«, oon ben aubern 9)iiniftern unter*

ftü^t, gegen bie Äönigin burch, ba§ Subwig XVI. in einem Schreiben an feinen

faiferlichen Schwager 00m 6. Januar 1785 bad Sdjicffal 93aiernd oon einer

Digitiz©



610 Neunte* 8u$. Vierter Sbfänitt.

SBerftänbigung mit bcm Äönig oon ^ßreuften abhängig madjte, auf bie bodj nad?

ben Erfahrungen oon 1778 nie ju rennen war.

Äönig griebria), über bie weiteren kleine ber beiben ÄaifeTf)öfe nad(j bem

Vertrag oon AinalfcÄawaf im unflaren, betrachtete im $erbft 1784 bie europäifdje

Sage als ein „Gfjaos". 9lber nicr)t ben ^keuften liege es ob, biefe 9tebel ju

verteilen — er mochte an feine ^nitiatioe oon 1740 ober 1756 benfen — fonberu

oermutUcf) toerbe ein Angriff ber Äaiferljöfe gegen bie dürfen ober eine Kriegs-

erflärung bes Äaifers gegen bie ßottänber ben anbern 3Wäd)ten bas ©ignal $ur

Sammlung geben. 9k<$ Eingang ber alarmierenben SKadjriajten au« ben lieber*

lanben (iel) er enblid) ber ftoefenben $erf)anblung wegen eines gürftenbunbes

einen neuen Antrieb
;
eigenfjänbig entwarf er am 24. Cftober bas „^rojeft einer

Öigue jmifd&en ben dürften Seutfd&lanbs, nad& bem SWobett ber f<$malfalbifd&en

nadjgejeicfmet", eine SRid&tfdbnur für fcerfcberg jur Ausarbeitung ber Sunbeft*

urfunbe. Unb als wenige Sage barauf au« 3meibrücfen bie 9ta<$ric$t oon neuen

Verfügungen fam, burdj bie ber ^faljgraf für ben bairif^en Saufd) gewonnen

werben follte, rief er feinen SRiniftern ein ungebulbiges „Du feu! du feu!

Messieurs!" ju: „$)a fef)en ©ie beutlid), womit id) mia) oor 3(wen ju Sofce

rebe, baft ber Äaifer mit feiner Aftioität julefct ben ©ieg über unfere ^nbotenj

baoontragen wirb."

9lod) einmal wagten bie SRinifter ju fjemmen. ©ie warnten oor einer

offenen ©djilberljebung in einem Augenblufe, ba ber Äaifer, wie fein fdjroffeö

Auftreten gegen bie ©eneralftaaten fd)lieften laffe, beS ©eiflanbes oon SRuftlanb

unb ftranfreid) fid>er ju fein fdjeine. 2>er König lub fidj §erfcberg für ein paar

Sage nadj ^otsbam ein, baft $ür unb SBiber mit i&m ju befpreajen. £erfc

bergfi ©egengrünbe fdjeinen nid)t ofme ©inbrudf geblieben ju fein; jebenfaOs

ftanb baft Söerf in ben näd)ften SBodjjien oon neuem ftifl.

@rft oiergefjn Sage nadjj 97eujar)r 1785 oeränberte ftdt) bie Seene. Aus

3weibrütfen fam eine neue SBarnung, ein Stuf um $ülfe in bräuenber, ganj

naljer ©efa^r. $er Vertreter ber 3arin am beutfd&en !Heid£)Stag, 9iumianjoio,

mar in 3n>eibrücfen erfdfnenen unb ^atte oon bcm ^faljgrafen Äarl ftfirmifd>,

gebieterifa) bie 3uftimmung geforbert ju bem AuStaufa) oon Skiern gegen

Belgien, über ben ber Äaifer unb ber batrifdje Äurfürft im ©inoerftänbms mit

ftranfreidj unb SRuftlanb ftdt) geeinigt Ratten, £er ^ßfaljgraf ^atte fidf) geweigert.

Sefet würben boa) aud) gindenflein unb ßerfcberg beforgt. 2)uraj biefen Saufö,

erflärten jie bem König, werbe ber Äaifer ficr) in ben ©tanb fefcen, bas Glfaft unb fein

©tammlanb Sot^ringen jurücFjuerobern unb bann ganj $)eutfd)lanb ju unterjod)en.

$er ^u^igere war in biefem Augenblicf ber Äönig. ©r wollte nod> nidjt

glauben, baft ^ranfreia) fidt) gebunben fjaben follte, unb fein 3roc^e^ roar/

wir gefe^en Imben, begrünbet. 2lud) beteuerte ber franjöfifa;e ©efanbte ©fiemo

bem ©rafen ^inrfcnficin, man fjabe bie ©aaje fallen laffen.

Aber Anfang ftebruar melbeten bie 3«tungen ben bairifa^*belgifa^en Saufet

als fefte unb fertige Xlwtfad&e unb Heften nur bie ^rage offen, ob bas neue

wittel6bad)ifcf)e Äönigreid) in ben 9?ieberlanben Sellien, öurgunb ober Auftragen

Reiften würbe; ^ranfreid^ foUte für fein 3ö«>ort mit ber Erwerbung oon 2uiem-

bürg unb Kontur an bem ©efa)äft beteiligt fein.
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ftriebrichs Briefe feit bem 8. ftebruar geigen uns feine (Srregung oon Tag

ju Tag im Söadjfen. „Wach allem, was ©ie mir über 3hte Unterrebung mit

#errn (Sfierno gemelbet ^oben/' fd&reibt er am 10. eigenhänbig an gincfenjtein,

„beginne ich Verbacht ju fchöpfen gegen ftranfreich felbft ... @s fönnte fef)r

roohl fein, bajj ber Safer ^ofept) feinen ©dfcwager burch biefen ftöber (Sufem^

bürg) hat bejtedjen wollen, ich meifj fogar burch ähnliche ©erüchte, ba& man ftd^

auch ben ©pafe gemalt hat, uns ich weifj nic^t melden 9nteil ju beftimmen,

unb ber phlegmatifche Eon, in bem $err (Sfiemo ©ie über biefe Ablichten bes

oerteufeften 3°fa>h unterhalten $at, Iäfjt mich glauben, bafe ^ranfreich in biefem

für feine 6^re entfehetbenben 9ugenblicfe es an Energie festen laffen roirb unb

fchliefjlich wohl Wafenbluten befommen fönnte. D ©ötter, mit was für einem

infamen 3*"9 haben mir es ju tfmn! Unb wie werben mir, umgeben oon

feigen unb feilen (Sanaitten, für uns allein bie beutfehe Verfaffung aufregt*

erhalten unb uns ber jügetlofen Räuberei biefes oerfluchten SBiener Tyrannen

roiberfetsen fönnen? 3$ geftefye 3$nen, bafe mich attes bas aus ben Ingeln

^ebt, benn in einer fo allgemeinen Verwirrung rote biefer gibt es nicht einmal

für Äonjefturen ^tnrei(|)enbe AnfmltSpunfte." Unb bem Sßrinjen Heinrich be-

fannte er brei Tage fpäter, ba§ fein ©reifentum feljr fdjlecht $u biefen fort=

währenben Treibereien paffe, mit benen ber turbulente ^ofept) auf bie politifc&e Sage

oon @uropa brüefe: „©d&on mehr als jur ßätfte jenfeits biefer 2Belt, mufe ich

Klugheit unb X^ätigfeit oerboppeln unb unausgefefct bie verhaften ^ßrojefte im

Äopfe ho&en, bie biefer oerfluchle 3;ofepl) mit jebem neuen Tage neu erzeugt.

3ch bin alfo baju oerurteilt, einige !Ru^c nicht eher ju genie&en, als bis ein

wenig ©rbe meine ©ebeine beefen wirb."

T)ie nächflen Tage brachten ihm gwar nicht bie sJluhe, aber eine ftarfe

Beruhigung. 3lus $aris würbe ihm in befiimmtefter 2Seife bie (Srflärung ge*

geben, ba§ ber Äaifer, wie er es am 18. Januar in feiner Antwort auf jenen

»rief Subwigs XVI. oom 6. in ber That gethan hat, auf bas Taufd&gefd&äft

oerjichte. ©r preife ben Gimmel oon ©runb feiner ©eele, förieb ftriebrich am
21. Februar an ftinefenftein, ba& biefer <ßlan ju nid)te geworben fei; benn fo

fei man einem Äriege gegen bie beiben ßaiferfwfe entgangen, in welkem es

idjwer gehalten haben würbe, Vaiern ben Cefterreichern wieber abzunehmen.

3ugleia) aber glaubte er, nicht mit Unrecht, annehmen ju bürfen, bafe

ber ^ßlan bes ftaifers nur bis ju günftigerer ©tunbe jurttdfgelegt, nur auf*

gefdhoben, nicht aufgehoben fei. Aufgehoben bis jum Tobe bes Äurfürften oon

Vaiern, bes „unwürbigen Theobor", ober oielleicht nur bis $u feinem, bes

Äönigs oon $reu§en, nahen Tobe. Unb beshalb mufcten bie Verhanblungen

mit ben beutfehen dürften fortgefefet werben.

9m 23. 3uli 1785 mürbe ju 33erlin mit ben Vertretern ber &5fe oon

Bresben unb ftannooer bie Urfunbe bes ^ürftcnbunbcd unterzeichnet, ju bem

3wecfe, allen Jieichsftänben , auch ben geiftlichen, ben S3efifc ihrer Sanbe unb

ihrer ©erechtfame ju fichern. ©onberartifel gaben bem 9bfommen ben Gharafter

ber alten Sturoereine, inbem fich bie brei ßurfürften oon öranbenburg, ©adtjfen

unb ^annooer oerfpradhen, in allen furfürftlichen Angelegenheiten, wie bei ber

SBahl eines römifchen ftönigS, #eftfefeung ber SBahlfapitulation unb Errichtung
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einer neuen &ur, im ©inoerneljmen ju Ijanbeln. ©in „ge^eimfter" 3lrtifet Der*

pflidjtete bie brei #öfe, fia) Serfuajen ju Slufttaufa) ober SBegna&me oon 5Hei<$ft=

Ionben mit bewaffneter §anb ju roiberfefcen.

$urd& ben Seitritt be« <Srjbifo>f« oon ÜWainj, ber aber ben ge^eimften

Slrtifel nid&t unterfa)rieb, gewann ber ftürftenbunb bie fcälfte ber ©timmen im

ÄurfÜrftenrat. Son anberen Heid&sftänben fcaben ftd) bem £auptoertrage an*

gef^loffen ber an bem 3tu«gang«punft ber Serljanblungen unmittelbar beteiligte

^faljgraf oon 3ioeibrü<!en, ber Sanbgraf oon £effen*Äaffel, bie Grneftiner oon

©otf>a unb SBeimar unb bie medlenburgifcfcen $erjöge oon ©$ioerin unb

©trelifc, bie SWarfgrafen oon 2ln&bad> unb oon Saben, bie antyaltifc&en ftürfien

oon Wernburg, 2>effau unb flötfjen, enblia) ber eoangelifdje Sifc&of oon

Ofinabrüd.

$a« ©rgebnis bes beutfd&en gürftenbunbe« oon 1785 war nid&t bie aber-

malige Rettung ber territorialen ©elbfiänbigfeit Saiernft, benn Saiern mar

fdjon in bem Slugenblid gerettet getoefen, alfi 5ranfreid& feine 3uftimmung ju

bem Xaufdjjplan ^ofep^S II. oon ber ©ntfdjeibung beß Äönigß oon ^ireufeen

abhängig madjte. Stoß oornefymfie ©rgebniß beß ^ürftenbunbeß mar ein tno;

ralif$er ©eroinn fär ^ßreujjen, eine mächtige Steigerung beß preuf}if$en Sin-

fefyenß im beutfdpen Meiose unb in ©uropa, auf ber bunfeln g-olie einer grofeen

polittfdjen Sfteberlage bes ßaiferß. ^riebridj buefte nidjt ofme ©runb fein

(Srftaunen barüber äufeern, mit roeldjer Seio^tigfeit ber Äatfer ungeheure ^ßläne

entioerfe/ um fte bei ber geringßen ©djroierigfeit fallen ju (äffen. $ofepf) motzte

in einem Briefe an feine ruffifaje Sunbeßgenoffin feinem Slerger mit ben SBorten

Suft, bafe man auf ©runb abfurber fabeln fo oiel 3)umme jufammenjubringen

gemußt f>abe, um einen fogenannten 93unb für bie beutfd&e ^rei^eit bilben ju

tonnen. Unb Äatyarina fonnte in tyrer Antwort i&m nur ben fallen guten

SRat geben, biefen ©unb, nad&bem eß if>nen ni$t geglüdt fei, ü)n im ©erben

ju erfttefen, mit ootter ©leitfgültigfeit ju befmnbeln, ofme ©ereijt&eit burc&blicfen

ju laffen.

2>ie SRieberlage beß Äaiferß mar um fo empfinblic&er, als er, oon ben $e =

firebungen ^reufcenß unterria^tet , buraj ein SRunbfdjreiben an bie faiferlidjen

©efanbtfd&aften im SReiaj bie 9teid)ßftänbc aufgeforbert fjatte, jur Xufre$t*

ertyaltung ber SReiajßoerfaffung mit if>m, bem 9teid&ßoberl)aupte „eine förmlidje

unb feierlidje Serbinbung" einjuge^en. ©inen berartigen öunb im 9tei# fwtte

baß £auß Oefterreia^ e^ebem in ber Slffociation ber oorberen 91 eid)öfreife oon

1007 unb 1702 unb in bem fd&tüäbt)d)en ©unbc ber Reiten 3Jiarimilian6 I.,

I)atte baß mitteUbaa^ifd)e Äaifertum Äarlfi VII. in ber Jranffurter Union oon

1744 jur Serfügung gehabt; ein 33unb im Steide, ber feine ©pifce gegen Den

jlatfer gerietet t)ötte , mar feit bem St^einbunb oon 1658 nia^t erlebt morben.

Äbnig Jriebria^ ^at 1785 für feinen $ürßenbunb o^ne unb gegen ben flaifer

roeit meljr 2leilne^mer gefunben, als 1 744 für jene Union unter fortritt unb

jum ©d^ufte beft Äaiferß. 2Ba« aber biefen neuen grürftenbunb oon feinen Vor-

gängern roefentlia^ unterfajteb, mar auf ber einen ©eite ba§ 5°öten jeber fon*
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fefftoneflen Eenbenj, rote fte oom fdf)malfalbifa)en 33unbe an bis ju ben Union«*

beflrebungen oon 1757 J

) ftclj immer mieber geregt f>atte, unb fobann ber

innerbeutfdje Gfjarafter biefer Bereinigung: fte mar niajt ba« SBerf, Organ ober

2lnf)ängfel einer auswärtigen Wafy, rote ber 9tf)einbunb 9Jtajarin«, roie ber

§eilbronner ©unb Dyenfttema« im ^Dreißigjährigen ftriege ober rote bis ju

gewiffem ©rabe au$ bie Union ber beutfdjen ^Sroteflanten oon 1609 unb ber

rtürftenbunb oon 1552 gegen ben ©ieger oon 9)iü()lberg.

$erfeberg, ber aud; hierin feine befonbere Meinung oertrat, &ätte gern

bem S3unbe burdj fteranjiefjung ßottanbfi unb ©nglanb* eine breitere ©runb*

läge, baft europäiftfe SRücfgrat gegeben. Slber ber Äönig rou§te feljr mof)[,

weftljalb er auf btefe Erweiterung oerjidjtete. SWit eiferner 33ef)arrlic$feit fcielt

er ftc& oon jeber ©inmifdjung in bie inneren SBirren befi nieberlänbif^en ^rei*

ftaate* fern; fo wenig roie er einfl feiner ©<$mefler in ©d&weben gegen bie

Cppoftttonfipartei Unterftfifcung gewährt ^atte, *) fo roenig burfte im $aag feine

flirte, bie ©ernannt beft oranifd&en ©rbftatt^atter«, preußifd&en Seiftanb er«

roarten. @r erhielte, burdj biefe 3urü(fHaltung ben großen Sorten*, baß nun

jroar feine ber europäifdjen ©roßmäa'jte mit if>m oerbfinbet war, ba§ aber bie

jwei großen 2Beftmä$te, mit einanber aud) nad^ u)rem legten gfriebenfifdjluffe

nocf) gefpannt, beibe ^reufcert« 2Berfe, bem ftürftenbunb, roofjlroottenb jur ©eite

fianben unb gleidjfam eine SReferoe für if)n bilbeteit. SBte (Snglanb au« ben

befonberen bonaftifd&en SRücfftd&ten feine* Stebenlanbes #annooer, fo Ijieß %xanV

reid) ben Sürflenbunb gut nadjj allen Ueberlieferungen feiner an ber Erhaltung

ber reid>6fürftUd)en fiibertät intereffierten Sßotitif. 3« früheren Sitten, jumat

oor unb naa> bem 25re«bener ^rieben oon 1745, roar e« ^riebridj« S9eflreben

gewefen, mit ©ng'anb unb mit ftranfreiaj womöglich gteid*) gut ju fielen: roar

1750 feine ©taatsfunft an bem BerfuoT), bie mittlere fiinie jtoifd^en beiben $u

gewinnen, gefdjeitert, fo t)atte er jefct mit größerem ©lüde operiert. 2Iu« bem

gefafjrooDen 3uftflnDe Der politifd&en Sßeretnfamung , in meinem er ftdj nadj

ber Söfung feiner SBejtefmngen ju föußlanb fal), !>atte er ftdj mit fixerer #anb

einen 2Iu§roeg geöffnet, ©r naf}tn jefct an ber ©pifce be« ^firfxenbunbeft eine

©teffung ein, in ber er für bie fonferoatioen unb befenfioen 3roe(fe biefer 93er*

einigung, bie (Spaltung ber Herfaffung unb ber Seftfcoerfjältniffe im lReid)e,

auf bie Unterflü&ung fowofjl oon ftranfreidj roie oon Gnglanb rennen burfte,

roä&renb SRußlanb unb Defterreid^ in ben näd&ften Saferen immer mefjr an

©eltung in ©uropa oertoren, ie tiefer fid*) beibe in bie orientatifc&en SBirren

oerftricften.

$n biefer feiner fonferoatioen unb befenfioen Senbenj lag bie ©tärfe unb

bie ©d&roäc&e befi ^ürftenbunbe«. ^nbem ber S3unb bie potittfaje Sage be«

augenblide* be^errfa^te, roar er bod) feinem 2Befen naa^ unfähig, bem Sebürf-

niffe ber nationalen 3ufunft ju genügen. 25a« $eil für 3)eutfo^lanb fonnte

nur oon einer Sieform, einer Umwälzung, einer Sßeufd&öpfung fommen. 3)as

wußte im ©runbe niemanb beffer alö baß £aupt biefefi auf ben ©runbfafe ber

«) Oben S. 87.

') Dben ©. 46.

Digitized by Google



620 Neunte* 8uc$. Vierter 9lbfd)nitt.

©rljaltung gestifteten SBunbe*, als ber flönig von Greußen, ber oorbem bie

Atage aufgeworfen l)atte, wie lange woljl biefe* „bijarre unb überlebte" ©e*

bitbe, ba* man beutfcbe* iReict) nannte, nodfj jufammenljalten werbe, unb ber

al* junger ^firft einen 2lugenblitf baran gebadet hatte, ba* SReidj „oon ©runb

au* um$ufet)ren". *) 91un tfätte eine lebensfähige SReufd&öpfung vor aflem ©tärfung

ber 3*«fralgeroalt erforbert. ©er imperialiftifaje <5t)rgei$ be* bamaligen 9ieic^ft-

obert)aupteft, burdj bie neuen bunafhfdj - territorialen öeftrebungen be* Kaufes

Oefterreict) getragen, erftrebte folct)e Stärfung ebenfo entfdjieben, roie itjr baft

©elbftgefüt)l unb ber ©elbftert)altung*trieb ber jungen preu&ifd>en @ro§mad)t

entgegenarbeiteten. ^reufeen wollte feine 3Ract)t bem öfterreidjifdjeu 3mPeri<*"6£
mu* nodfj weniger unterorbnen, al* bie anberen beutfdjen it)re Dl)n*

mad}t: fo fd)woren alle auf ba* Sßrinjip ber Haltung be* 2Uten. 9tor in

biefem rein negatioen Programm waren Sßreujjen unb feine beutfd&en Verbünbeten

oon 1785 einig.

©dfjon bamal* ifl im eigenen Sager, oon preufcifd&en Männern, bie nur

baft fpejififä) preujjifdje ^ntereffe gelten laffen wollten, bje $rage aufgeworfen

worben, ob e* eine be« flönig* oon Sßreu&en würbige Sttolle fei, Ueberlebtes

fünfllidj ju erhalten : ba* unförmliche ©ebäube be* beutfä^en Seiches mit feiner

geiftlichen unb weltlichen ßteinftaaterei, feinen oerfümmerten 9teia;*fläbten, ber

langfamen unb parteiifd&en Rechtspflege feiner Reichsgerichte, bem nichtigen unb

lächerlichen ®e5änf feine* Reichstags? Ob ber Äönig burdjj ben neuen Xitel

eine* ©efajüfeer* beutfcher ^reit)eit fta) nicht lebigluf) Ueffeln angelegt ^abe, in

bem 95erjid)t auf bie feinem Staate fo nötige 3lu*runbung unb Vergrößerung?

Ob bie Staatsflughett nid^t oielmel)r gebieten würbe, nach bem oon bem

ftaifer auf Äoften ber beutfdjen Rachbarn gegebenen Veifptel ju gelegener $eit

©leicheS ju eigenem Vorteil ju oerfudfcjen ? Äönig ^riebrict) t)atte noct) jüngfi feine

nunmehrigen Verbünbeten mit SKacdEuaoell al* principi di Germania bisognosi

di scudi oerfpottet, r)atte in früheren Seiten eine ^Berichtigung ber ftarte oon

Deutfchlanb burch Sänbertaufch unb bie burct) ben #ürftenbunb auftbrüdflia) per*

fwrrescierte Säfularifation geiftlicher Staaten mieberholt in ben Bereich feiner

politifdt)en Kombinationen gebogen;
2
) jefet wie* er, wie fd)on 1778, 3

) ben @e*

banfen, mit Österreich t)albpart ju machen, weit oon ft<h- 2Bir wiffen, ba§

Äaunifc bei bem Äaifer eine unmittelbare Verfidnbigung mit Greußen über bie

bairifd&e $rage angeregt r)at: al* ein ©erticht oon folgern Vorhaben nach »erlin

brang, erflärte ftriebrich feinen SRmiftern, ba§ er feinen 2lnerbietungen ober

^nfmuattonen fein Ot)r leiten, nicht au* föwächlicher ©ewinnfucht bei ben b<-

fhuftioen planen be* Äaifer* gegen bie Reicbsoerfaffung mitroirfen werbe.

3luf bie Bauer ift biefer Stanbpunft nicht feftgehalten worben. $reu§en

betrat an Oefterreidjs Seite bie Vafm, bie es bem ßaifer au* bem $aufe

Defteneia) 1785 oerfpent r)atte. 3m ^eia^*beputation*i)auptf4ilu§ oon 1803

t)aben beibe Staaten mit anberen weltlichen 9detdj*fiänben über bie geiftlidjen

') 310 l. «b. I, 204. 212.

-j 9Jgt. »b. I, 201.

') Dben ©. 520.
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gürflentümer unb über bie SReid&Äunmittelbarfeit fo oieler ©rafen, bitter unb

©tdbte ba* fiofl geworfen. Unb als efi jroei SNenfdfjenalter fpäter jioifd>en ben

beiben ©rofjmäd&ten ju bem entfd&eibenben Äampf um bie 33orf)errf<$aft in

35eutfd)lanb tarn, l)at biefer ftampf neue Opfer aus ber 3cu)I ber beutfc&en

©ouoeränitäten geforbert.

93on bem Äampf um bie 93orf)errfd&aft in 3)eutfdjlanb, bem Äampf jur

SJerbrängung Defterreidjs aus ©eutfdjlanb, roar alfo Greußen in ber 6po<§e

bes beutfdjen gürftenbunbefi no<$ weit entfernt. 9?ur baft ©leid&geroid&t }rotfa)en

feiner neuen Sdjöpfung unb ber alten öflerreia^ifa^en 3)ta$t wollte ftriebria)

ber ©ro§e behaupten, ba« ©leidjgeroidjt, ba* er burd) bie Eroberung oon ©Rieften

tjergeflellt rjatte unb baft ßaifer Sofeplj burd& bie Erwerbung oon Saiern roieber*

aufgehoben fmben mürbe.

3)iefeö befdjränfte 3^1 rourbe burd) bie ^ßolitif oon 1785 ooQ erreicht.

2) er unbeftreitbare biplomatifdje Sieg Sßreufeenft, biefer neue (Srfolg nadj bem

oon 1779 unb naaj fo oielen früheren, hinter bem @ef$leä)t oon 1785 bereits

im ljifiorifd>en fcalbbunfel jurüdliegenben gWcifterRücfen befi alten gelben, roirfte

in ber ©lortole einer nationalen $&at auf bie ©emüter fd&ier berüefenb. ©ein

„Uebergeroid&t in allem", um ©oetijeö 2lu«brudt ju roieber&olen, roar aufs neue

erhärtet; „auf feiner ftraft ruf>enb" blieb griebria) bem na#roa$fenben ©e*

fdr>Iedr)te na$ bem @oetf)efa>n S3ilbe „ber gtolarftern, um ben fu$ 2>eutfd)lanb,

©uropa, ja bie Seit ju breljen fd&ien".
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mig ftriebrio} f)at feine $errfä)ertf)ätigfett oon t&ren erften Anfängen

an bis na&e an ben Ausgang mit einem rjiftorifc&en SHedjenfd&aftsberid&t

begleitet.

5Raa) bem »reslauer ^rieben oon 1742 entftanb ein in biefer älteften

Raffung bis auf roenige Sruäjftücfe oerloren gegangener 33erfud& über ben erften

Ärieg. 9todj bem £>resbener ^rieben be&anbelte ftriebriä) bie Vorgefechte unb

ben Verlauf bes jroeiten flrieges, arbeitete bie 2)arftettung bes erften um, flettte

beiben Arbeiten einen 2tbrifj ber branbenburgifä) = preufjifc$en ©ef<$i#te ooran

unb gab bem ©anjen ben gemeinfamen Eitel „Histoire de Brandebourg", 2TciI 1

bis 3. 3)em %afyx 1753 ange^örige Vorbereitungen für eine gortfefcung oon

1746 ab führten jii feinem ©rgebnis. 9iaä) bem $ubertusburger ^rieben förieb

Jriebridj auf ©runb ber fcfyon beim S$(uf} ber einzelnen ^elbjüge jufammem

gefieQten ^ö^re&überftc^ten bie ©efcfndjte bed (Siebenjährigen Krieges, mit einer

gebrängten Einleitung über bie $ef)n oorangegangenen t£riebensjaf)re. £)ie ©r*

toerbung oon Söejtpreufcen gab ifmt 1775 2Inla§ jur $arfte(Iung ber Greigniffe

feit 1763, unb einmal bei ber Arbeit entfd^tofe er fi$ jefct ju einer ooQft&nbigen

Umformung ber ©efcbtdtfe ber beiben erften Äriege; für bie ganje 9?eit>e feiner

tjiftorifcjjen ©enfiottrbigfeiten feit 1740 toäfjtte er jefet ben Xitel Histoire de

mon temps. Unmittelbar naaj bem Xefäjener ^rieben fdjrieb er bann bie

(5Jefdt>idt)tc feines testen Ärieges , [teilte bie Verbinbung mit bemftrü&eren bureb

eine Ueberfiäjt über bie Vorgänge oon 1775 bis 1778 &er unb gab ben SRemoiren

über bie 3eit naaj 1763 oon 1775 eine neue ©eftalt. Unb enblidfr braute er

im ßerbft 1784 Vemerfungen „Ueber bie ^olitif" ju Rapier, bie als Sfijje für

eine weitere ftortfefeung ber Histoire de mon temps betrautet werben bürfen.

9hir feine ©arftettung ber älteren ©efajid&te bes Staates f>at ber »er«

faffer alsbalb nad} iljrer 9lieberfd)rift als Memoires pour servir k lhistoire

de la maison de Brandebourg „jum ftufeen unferer Sugenb" ber Deffentli^*

feit übergeben. Unb aua) fie nur bis jum £obe bes erften ÄönigS, feines oon

itjm fo überaus fdjarf beurteilten ©rofcoaters. 2>ie @efc$i<$te feiner eigenen
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3eit beftiminte er nur für feine Nachfolger auf bem preufcifcben STbrone. Sie

ifl ihrem 3mtd unb ihrem %t\1)ait nach oon ftriebridjs beiben politifchen ^efla*

menten oon 1752 unb 1768 nicht fpejififch unterfd&ieben
; ausbrüeflich fagt er

im 3uli 1752, mit ber »Umarbeitung bes erften biefer £eftamente befcfjäfttgt,

biefes 2Berf werbe feiner Statur nach ju bemfelben Sdhicffal, ju eroiger Ver-

borgenheit oerurteilt fein roie feine älteren ©efchmifter, b. b- roie bie Memoiren

jur 3^I9eW^c -

©letcbwobl ift bann unmittelbar nact) bes Verfaffers STob auf 9e*

treiben bes SWinifxerft föerfeberg bie Veröffentlichung ber Histoire de mon
temps burch ben Nachfolger geftattet roorben ju einer 3*ü, wo Greußen,

ohne Vünbnis mit einer europaifd&en SJtocht, aber an ber Spifee bes 5fi*ften=

bunbes in achtunggebietenber Stellung, auf feinen ber gro§en Machbaren

befonbere ?Rücffi$ten ju nehmen brauste, immerhin ergab fta) bamals

bie Notwenbigfett ju einigen in ber fpäteren Ausgabe ergänzen Sluslaffungeu

aus SRücfficht auf noch lebenbe $erfönli<hfeiten, oor allem auf ben 9laty

folger felber.

«Die 1788 unb 1789 eT)*chienene, noch feineswegs oollftänbige Sammlung
bes Ittterariföen WadhlaffeS, ber Oeuvres de Frederic II, jäljlte 25 Sänbe;

mit 9ted)t rourbe gefagt, bajj hier oon einem 3Hanne ber £bat bie ftrucbtbarfeit

ber fd&reibfeligften Sajriftfteller erreicht ober übertroffen roorben fei.

©ine ©rfebeinung, bie als ein föätfel baftehen würbe, rjätte nicht ftriebrich

felber und bie fcöfung gegeben : „Sobalb ich ein paar Slugenblirfe übrig habe," /

fchreibt er einmal, „ergreift mich ber Scbreibfifcel ; ich fann biefem leiaptfinnigen

Vergnügen nicht wtberfleben, bas unterhält mich, jerfkeut mich unb macht mich

für fpäter, ju ber Arbeit, bie auf mir liegt, geeigneter."

SBir ^aben einen ©inbltcf gewonnen in bie horte Arbeit, bie ein langes Sehen

hinbureb unb Xag für Tag ununterbrochen in ßrieg unb ^rieben, in Diplomatie,

Sanbesoerwaltung unb Staatsroirtfchaft, im Äabinett unb auf bem ejrerjierplafce

oon biefem Sinjigen geleiftet roorben ifl. 2Bir berounbern eine SchaffenSfraft,

ber bie »nfpannuug ein fteteS Vebürfnis ift, ber ein 2Bechfel ber Slnfpannung

bereits ©rbolung bebeutet unb oerfchafft, bie feine anbere (Erholung begehrt, als

neben ber flönigsarbeit bie X^ätigfcit bes Scbriftfteflers, welche fte als roirfliche

Slrbeit nicht gelten läfet.

$ttr bie Beurteilung bes ©cbriftftellers $riebricb unb jumal auch bes

$ifioriferS ftrtebridb ifl bamit ber allein juläfftge Stanbpunft gewonnen.

SRtt bem boppelten $tnmeis auf bie SMenfie, bie ihm feine ^oeterei für

fein perfönlicheS SBohlbehagen leifte, unb auf bie Selbftbefdjeibung, mit ber fte

ftdh cor ber Deffentlicbfett oerberge, hat ^riebrieb felber fte immer entfehulbigt.

6r fcherjt, baß er, ber vieux rimailleur tudesque, als guter ^oet b°d#ens in

Nufelanb gelten roirb; er befennt, ba§ jeber, ber nicht franjöftfcr) roie «Racine

fchreiben fann, bie fteber lieber aus ber £anb legen foll, bafe er felbfl nur

mittelmäßige Verfe gemacht hat unb baß unter Herfen bie mittelmäßigen

unb bie flechten gleich otel roert feien, aber er befennt jugleich, baß er ftd)

eines ihm jur ©eroohnheit geworbenen Vergnügens fchroerlich berauben würbe,

baß biefe Vefcbäftigung , roeuigftenS folange fie bauert, ihn glüeflich macht; fte
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hat ihm in fchwerfter ©eelennot Sblenfung gegeben/) fic jerftreut ilm auch,

roenn bie ®iä)t ilm plagt.

2tnbererfeits ^aben bie ©djwierigfeiten, bie ber ftampf mit einer fremben

Spraye bereitete, ben ©chriftfteHeT ntd^t abgefchreett, biefen Äampf immer oon

neuem aufzunehmen, ©o ift er auch an bie 9leugeftaltung älterer Stbfdjnitte

feiner ^tflorifd^en 2)enfroürbigfeiten wefentlidj) unter bem formalen ©eftdjtspunfte

herangegangen. „3<J) leefe meine kleinen," fdt)reibt er 1775 bei Umarbeitung

ber Anfänge, „id? oerfudje fic ju glätten, ein Unterfajieb von breifjig fahren

mac^t es fd&wieriger, ftch fetbfl $u genügen, unb obgleich biefes SBerf beftimmt

ift, für immer in einem ftaubigen 3Udt)io oergraben ju bleiben, miß ich bo<h

nicht, bafe es fehlest gefchrieben fein fol" 3u grofe mar bie ©^rfurc^it, mit ber

er ju ber SWufe ber ©efchichte aufbaute, als ba& er gewagt hätte, im Hlltags--

fleibe in ihr Heiligtum ju treten. Unübertrefflich f<hön hat er ben unmittel*

baren unb perfönlichen ©ewinn gepriefen, ben baS ©efchichtsftubtum bietet:

„3n bie 3«ten einbringen, bie uns oorangegangen faib, bie ganje 2Belt mit

ber oollen 3lnfpannung unferes (Seifted umfaffen, bas heifet mahrlich Eroberungen

gegen bie Unmiffent)eit unb gegen ben ^trtum machen; bas ^ei§t in allen 3ahr*

hunberten gelebt ha&en un° thatfächtich Bürger aller Orte unb aller Sänber

werben/' Glicht minber <*&er fketttc er ben erjieherifchen SBert ber ©e=

fliehte, auf ben er ihre Seljrer immer toieber ^ingetoiefett hat,
2
) etwa in bem

©inne, in welchem ©oethe bas ©efte an ber ©efchichte ben EntfmftaSmus ge=

nannt hat, ben fte ertoeefe. Gr hatte weiter eine fehr ftarfe Anregung erhalten

burch bie neue Dichtung in ber ©efdnchtsfdjreibung, bie oon Solingbrofe ent*

wicfelten, oon Voltaire praftifd) angetoanbten ©runbfäfce: bafe ©efchichte unb

Sehen in Söerbinbung ju bringen feien; bafj ber $iftoriter auch bie ©efchichte

bes menfchlidjen ©eiftes unb bie (Sntwicflung bes Aulturtebens in ben Be-

reich feiner Betrachtung ju jiet)en habe; ba§ ein ©efchichtswerf nicht eine tote

Stotijenfammtung fein bürfe, fich nicht blofe an bie ©elehrten, fonbern an alle

©ebitbeten wenben foQe; baf? bie ©efchichtsfdforeibung eine Äunfiform entwtcfeln

müffe. 3e ungenügenber ihm auch auf biefem ©ebiet bie bisherigen Seiftungen

ber fceutfehen fduenen, je weniger ihm ihr oon Sefftng ganj in Uebereinftimmung

mit Biebrich gerügter „SRangel an ©efehiefliajfeit , bem ©toffe eine ©eftalt &u

erteilen" entging, um fo mehr ftrebte er an feinem Seile na# geiftiger $urch=

bringung bes ©toffes, nach Ueberfichtlichfeit ber 2Inorbnung unb flarem unb

gefälligem 2luSbrucf, nach Seben unb Slnfchaulichfeit ber $arftellung. S)as 3teij*

mittel fleiner pricfelnber ©injeljüge aber wollte er nur fo weit angewenbet

wiffen, als foldje 3uÖa&en wirflieh charafteriftifch feien für bie ©inneSart ber

dürften unb ihrer &öfe ; an ben SWemoiren feines £öflingS ^ßöHnifc mi&ftel ihm,

bafj fte mit Äleinigfeiten überlaben feien. 2Benn es bis auf ben heutigen Sag
ein %t\)Ux oieler ßiftorifer geblieben i|"t, baö fte über ber ßrittf bes Nichtigen

bie ftritif bes 2Bicr)tigcn oergeffen, fo hielt ^riebrich auch a^ ©efehichtsfehreiber

ftets ben ©lief auf bas ©anje gerichtet. (Sr wolle nicht bie ©efchichte ber

') Oben ©. 12U. 281.

-) Sgl. oben S. 594. 50.>.
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fcufaren fd&reiben, fagte et einmal, fonbcrn bic ©ef<$i<$te bcr Eroberung

©chlefienS. Slbcr er blieb auch bie Antwort nid^t fchulbig, als Bottaire

1747 bas „fchredliche unb langweilige 2)etaU" ber Xagebficher über Belage

rungen, SWärfcbe, flontennärfebe , Srandjeen als ben UnterhaltungSftoff oep

abfehiebeter Majore unb Dberftleutnants ins Säuerliche 30g unb bie Bemerfung

baran fnüpfte, ber Ärieg müffe wohl an fich eine fe^r hä&ltcbe ©act)e fein, weil

feine Details fo langweilig feien. 9Ran müjfe, ermiberte eJriebrid^, ben Stoff

unterfcheiben oon bem Ungefdjiic! ber Bearbeiter.

SRad) bem ©rfcheinen ber Histoire de mon temps r)atte ©ebiffer an ber

$arfteuung bie „Boltairifche SJtanier" auSjufefcen, bie mit einem wi&igen ©in*

fad über erhebliche Details h""°egglitfcbte, unb fanb bie Sluffaffung „bodj nur

inbioibuett". ftreunb Römer lobte in einem Brief an ©ebifler, nach mancherlei

Xabel, „bie mirflieb fchöne Slrt", in ber ftriebrtd) oon fich erjähle: „in bem

Eon beS wahrhaft grojjen Cannes, mit ber Unparteilicbfeit eine« ^remben, ohne

Slmnafeung unb otme affeftierte Befcbeibenbeit". Unter ben 9Ritftreitern auft

ben beiben lefcten Äriegen — 3eitgenoffen ber beiben erften lebten nicht mehr —
glaubten oiele, ^Srinj fceinria) an ihrer ©pifce, ihre eigenen Berbienfte oon bem

föniglidjen Berfaffer oerfannt ober oerbunfelt unb fteaten felbft ober burd)

anDere, offen ober im füllen, ihre ©egenred&nung auf, jumeift mit mehr 3u=

oerficbtlicbfeit als Berechtigung.

©ettbem fmb bie urfprünglicbften Urfunben ber Sebensgefcbichte g-riebriebs

be& ©ro&en an bas Sicht getreten, bie fein Xagewerf ©abritt für ©d)ritt be*

gleitenben biplomatifa^en SBeifungen, militärifchen Befehle unb abminiftratioen

Verfügungen, wie fie in ungeahnter 3af)l aus feinem Äabinet unb jum gro§en

Seit unmittelbar aus feiner eigenen fteber beroorgegangen ftnb; baju bie ^üQe

feiner $rioatbriefe. Sie Äenntnis feiner ©efebiebte feböpfen mir alfo heute nicht

me^r aus feinen 3)lemoiren, fonbern aus jenen Urtunben. ©leichwobl fmb in

neuerer 3eit ftriebriebs ^iftorifd^e ©Triften eifriger benu&t worben als je, aber

freiließ jumeift als corpus vile für ben ©eciertifdj ber Iji^orifd^en ©eminare

unferer Unioerfitäten. „SlnberS lefen bie Änaben, anberS ©rotiuS ben Xerenj"

:

toer eine Slrbeit wie bie Histoire de mon temps oorjugSweife auf ihre 93er-

fehen anfleht, wirb ber Bebeutung beS äßerfes unb bem ©eniuS beS Ber-

faffers freiltd) nicht gerecht werben unb oermutlich als wefentlidjften ©ewinn

bas erhebenbe Bewu&tfetn mitnehmen, an ©enauigteit, bie für ben künftigen

©efdncbtsforfcber Pflicht unb löblich ift, bem groften Staatsmann unb f^clb*

herrn, ber foteher Arbeit ein paar ÜJhifjeftunben opfert, überlegen ju fein, ^riebrieb

felber mürbe fragen: „Äann 6r lefen?"
1

)

©eine ©efchichtserjählung ift beeinträchtigt worben burch eine fouoeräne

9Jacbtäffigfeit in Bebanblung ber 3ahlen unb 3>aten; burch bas fchlechte ©e^

bädhtnis bes Berfajfers, bas feiner Umgebung auffiel unb über bas er fich felbft

beflagt hat; burd) gewtffe SWängel fetner Unterlagen, benn ber Berfaffer hielt

fich unter anberem an feine Bulletins 00m ßriegsfchauplafce , bie nicht ohne

Berechnung gefchrieben waren, unb an bie Berichte feiner ©efaubten, bie fi(&

') ,$riebrid> bet ©ro&e al* Äronprtnj" ©. 126 (2. 9tufl. ©. 129).

Äoffr. »ünig 5Jrttl>ri<|> 6er ©ro&< II. 40
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nid&t immer jureicbenb unterricbtet Rotten; weiter bureb bie faft unglaublicbe

Scbnelligteit bes 2lrbeiten$, obne bie er fein £agespenfum unb fein SebenSwerf

nie batte leiften tonnen, fyriebrid) bat enblidj feineswegs obne §afj unb obne

Vorliebe gefebrieben, unb wie märe bies überhaupt benfbar in einer jroifeben

ben Kriegen, Ja im erften ©ntwurf jroifcben ben Sdjlacbten, entflanbenen $>ar=

fleHung? Ueberau* fpürt man ben ÜJad&flang grofjer unb fernerer 3eit; ber

Xiefbruef ber Sttmofpbäre $alt an, ber Sturm bat fieb für ben Shigenblief gelegt,

ift aber nodf) niebt abgezogen. &urd> fronte wirb bie Seibenfd^aft jmar ein:

gebämmt unb gleiajfam oerbfinnt, ber £on aber wieberum oerfebärft. Einern

©rafen Srübl jeigt ber SSerfaffer auf bem Sßapier ganj benfelben #afj, mit

bem er im Äriege bie Srttblfcben ©efifcungen batte oerbeeren laffen. 3bt

Seben unb ifjre Bewegung, ibre SInfcbaulicbfeit unb paefenbe SBirfung uerbanft

feine $arfteßung gerabe biefer ibrer Subjeftioität.

griebriä) bat bie $inge bargeftellt niebt überaß fo, wie fie objeftio ge-

roefen finb, aber fo, wie fie lebenbig ibm oor Slugen flanben. Sin feiner

inneren 3Babrbaftigfeit, feiner Beteuerung, bafj er bie wabre ©efebiebte febreiben

roofle, wirb niebt gejweifelt werben bürfen. Unb viele« fam ibm ju ftatten,

um ifm anbere 3Wemoirenfc&riftfiefler in biefer ßinftebt feblagen ju laffen. (fr

batte feine föüdficbten auf Sebenbe ju nebmen. @r beabfiebtigte anbers als

(Safer, niebt eine SBirfung auf bie Sage bes BugenblideS, bie «Meinung bes

2ages, bie politifeben ©egenfäfee ausüben. <£r fonnte, was für Gäfar ober

atia) für Napoleon unmöglicb gemefen märe, feine gebier als ftelbberr unb als

Staatsmann eingegeben, unb bat es getban. 93or allem aber: feine Siefen-

fd&aft über bie Seweggrünbe feines §anbclns in ben entf(beibenben Slugenbliden,

an ben gro&en SBenbepunften feines SebenS bat fieb bodj fcbliefelicb als juocrtäffig

enoiefen. (£r bat niebt oerfebweigen motten, ba§ an feiner erfien Unternebmung

ber ©brgcij feinen Anteil gebabt bat ; er bat fid) über ben Unwert ber preufjifd&en

Siecbtsanfprücbe auf ^omeretten beutlidf) genug geäußert; 1

) er bat fein Vorgeben

bei ber Teilung dolens mit einer Offenheit befproä)en, bie einer unferer b«J

oorragenbfien ©efdfncbtsforfcber erfebretfenb genannt bat; je mebr ber urfunb-

lieben 3eugniffe über biefe 93erf;anblung an bas Siebt getreten, um fo mebr finb

ftriebriebs Mitteilungen betätigt worben. Unb für bie SBorgefebidjite bes Stebem

jäbrigen ÄriegeS bat fieb feine J)arftettung alten unb neuen Angriffen gegenüber

uegbaft behauptet.

^riebriebs SBabrbaftigfeit bat fieb nun aueb barin gezeigt, baf? er bie

$inge beim redeten tarnen $u nennen ben Mut gewann, obne fieb ben ©elbfc

täufä)ungen binjugeben, bie ben SSerfaffer bes Iflntimaebiaoell noeb bis ju einem

gemiffen ©rabe gefangen gehalten batten. ©r batte bie Sßett unb fieb felbft

rennen gelernt, ©r nennt es nur ju richtig ein bureb bie ©rfabrung aller

3eiten feftgefielltes unb erbärtetes Sßrinjip, bafe in Soeben ber ^Jolitif niebt

immer eine genaue ©ereebtigfeit , fonbern febr oft bie Ronoenienj ben 93orfi$

im 9tate fübrt unb bie fcanblungen ber prfien beflimmt, unb be«t)atb batte er

febr balb bem einft oon ibm fo fdjarf angegriffenen a)laä)iaoett eine tyxtn-

l

) 5ßt. oben 6. 47S.
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erflärung gegeben. !

) 9lict)t ^riebricb hat bie 2lera ber flonoenienjpolitif ^etauf-

geführt, wie oon feinen ©egnem, ganj unfnfiorifcb, wof)l behauptet roorben ifi.

Von bem „fublimen Siecht ber flonoenienj" fprach man fdwn uor feinem 9?c=

gierungSantritt, unb unenblich oiel älter als ber Sprachgebrauch ift bie Stühe.

Sie Äonoenienjpolitif mit ihrem ©ejirebeu, baS Staatsgebiet jufatntnenju*

baden unb abjurunben, abfeitsgelegene SSefifetftmcr, Vorlanbe, 2lu§enpofien

abjufiofjen unb gegen ©nflaoen, Vinbegliebcr
, ftüllftficfe umjutaufdjen , ftarfe

GJrenjen, natürliche ©renjen ju geroinnen, roas ifi fic anbereS geroefen als bie

gefunbe SReaftion gegen bie territorialen ©rgebniffe bes feubalen Staats? unb

ftürftenrechts, bas in Uebertragung rein prioatrechtlicher 2lnfchauungen auf ba§

öffentliche Seben Sanb unb Seute als ©rbgut unb fteiratsgut oon einem Befiftcr

auf ben anbern, oon einer Cinie bes erlaubten Stammbaums auf bie anbere

übergeben lie§, feilte bei einer (STbfchaftSteilung auseinanberrifj unb morgen mit

Stücfen aus anberer drbfchaftsmaffe jufammenfchroei&te, bis ber SBirrroarr ber

Sanbfarte immer bunter, bie Unnatur ber Veftfcflitterung immer roiberfinniger

würbe, Sie SReaftion roar um fo berechtigter, als ber augenblicfliche 9tea)ts=

juftanb, gegen ben fie fich richtete, bo<h im lefcten ©runbe ein ufurpierter mar,

benn bie GrbUd&feit Ratten im ^eubalftoat bie Inhaber ber Sehnsämter unb

SefmSgüter erft ertrofct.

£as Hecht ber flonoenienj hatten ju ftriebrich SilhelmS I. 3eiten bie

gro&en Staaten, auf it)re 9Wacht pochenb, bem fchroädjeren Greußen aufjroingen

wollen. Bold) unerträglichen 2lnfpruch nicht ju bulben, roar ber ftol^e Vorfafc

fc^on bes Äronprinjen ftriebrich, bann oom erften Slugenblicfe ber Regierung

an bes jungen Äöntgs feftcr ©ntfd)lu§ geroefen. %n feinen SWemoiren, bie

biefen ©efichtspunft fcharf ooranfiellen, ifi bad eigentliche Xtyma bie Darlegung,

roie fein Ißreufjen fich neben ben alten dächten unb gegen fie jur Selbfiänbigfeit

emporgerungen, inmitten einer feinblichen SBelt bad eigene $ntereffe ju roahren

unb ju förbern oerfianben hat. Sticht umfonfi hatte ein erfahrener 9Rentor

einft bem Äronprinjen gefagt, bafj bie mobernen SJlarunen in ber Sßolitif ben,

welcher bem allgemeinen ©rauche nicht folge, foft ber Säajerltchfeit preisgäben,

unb bafj ein ftürfi, ber {ich auf Stechtlidjfeit oerfieifen wollte, inmitten aller

Schlingen unb {£attfiricfe ben fchroerfien Stanb haben rofirbe.

ftriebrich roar frühzeitig auf ben Unterfd^ieb jroifchen prioater unb öffenU

(icher 3Roral geführt roorben, ber fich aus bem eigenfien SBefen beS Staates

ergibt: aus ber Verpflichtung beS Staates, feine 9Jcacht ju wahren, fich als

SRadjt burchjufefcen unb ju behaupten, aus ber „natürlichen" Verpflichtung ba*

ju, uon ber Subroig XIV. einmal gefprochen hat. flaunifc, um noch «nen

anberen ber grofcen SRealpolitifer ju hören, ^at roährenb jener Errungen wegen

ber Schelbefchiffahrt ju einem hoüänbifchen Diplomaten gerabe heraus gefagt,

fein Vertrag binbe länger, als bas Verhältnis baure, unter bem er gefchloffen

fei. ^rieorich hat bie (Sibe ber Sninifier als gleichwertig mit ben (Siben ber

Siebenben erflärt. 2öte er grunbfäfclicb fich ju ber ^rage nach ber Verbinb*

lichfeit ber Staatsoerträge geäußert hat, wie er oon bem dürften oerlangt, ba&

') »gl- ®t>. I 181.

Digitized by Google



628 Heunte« 8u<*. fünfter Kbftnitt.

er, bem äöohle ber Untertanen fidj opfernb, lieber einen Vertrag brechen, als

bai ©taatsroohl gefährben foll, rote er bie[e ^orberung in ber fpäteren ^afjung

ber Denfrotirbigfeiten Aber feinen erften Ärieg auf ganj beftimmte $äQe ein-

gefchränft ^at, bas ^aben rotr in anberem 3ufammen^ang bereits gehört.
1
)

Unoerfennbar bämpft ber SBerfaffer ber Histoire de mon temps ben SCon,

jumat in ben fpäter entftanbenen teilen, roenn bie Seiftungen ber ^ßolitif unb

Diplomatie jtt würbigen finb. 3n bem 93orroort ju ber Darfiellung bes ©iebem

jährigen Ärieges wirb „polittfchen ^ntriguen*, wenn fie ju nichts führen, fein

größerer Snfpruch auf Seachtung juerfannt, als ben fleinen Reibereien, ben

„Xrafafferien" in ber ©efeüfchaft. Sm Schluß ber SKemoiren über bie Leitung

dolens nennt ftriebriä) «"«m Äusblicf in bie 3u*unft bie politifchen 93e=

red&nuugen baS Äinberfpieljeug ber ©reife. immerhin roirb von ber ^olitif,

bie mit „©ebulb, ftefttgfeit unb ©efchicflichfett" bie Erwerbung oon SBeftpreußen

herbeiführte, mit einem geroiffen befriebigten ©elbftgefühl gefprochen; um fo

ffeptifd^er blicft roteber bie ©chlußbetrachtung ber ©efd&id&te bes Ärieges oon 1778

in bie 3ufunft. lieber bie 3""ft ber Diplomaten insgemein hat ftch ftriebrich

bisweilen faum minber oerädjtltch geäußert, als über bie eine, ihm gerabegu

lächerlich erfcheinenbe ©pejies biefer 3unft, bie rechtsgelehrten 9eoottmä$tigten

am Reichstage, bie gebauten oon Regensburg, unb roenigflens jum Xeit erflärt

ftch bei ihm aus biefer ©eringfchäfcung bie ganj auffällige ©leichgültigfeit, mit

ber er nur gu oft bei ber Slusroahl fetner eigenen biplomatifd^en Vertreter oer*

fuhr. Die „^o^len unb unfinmgen ^irngefpinfle ber Diplomaten", 2
) b. f). alles,

was nac^ ^rojeftenmacherei ausfah, waren it>m oerbächtig ; fein eigener 3Winifler

mußte für einen fünftlichen $tarfchtag ju einem großen £änbertauf<$gefdjiäft
s
)

bie 3utechtroeifung hinnehmen : „@eht fpajieren mit (Euren untoürbigen Plänen,

3h* feib jum 9Winifter für Goujone wie ber Äurfürfl oon Saiem gefRaffen,

aber nicht für mich-"

ftriebrtchs Sßolitif erfdjeint groß in bem fyotyn ^lug ihrer erften fütjnen

©ntrofirfe; groß in ber ftoljen Spraye, mit ber fte für Greußen ben ©inlaß in

ben Äreis ber alten dächte forberte; unoergleichlich groß in ber Seherjtheit,

mit ber fte jebesmal in ber ©tunbe ber ©ntfajeibung ben ©ntfchluß gefunben hat.

©ie erfajeint groß in ber Selbftbefäeibung unb 3Räßigung, bie fie ftch trofe ber

erften großen Erfolge nach bem (Sinblicf in bie Sefchränftheit ihrer Littel

aufzuerlegen oerfknb; groß toieber in ber Sefonnenfjett unb fteftigfett, mit ber

fte nach manchen Sebenflichfeiten unb längerem 3aubern eine oemricfelte biplo*

matifche Slftton, toie bie oon 1771, jum glücflidjen ©nbe geführt hat; groß

enblich in ber oomehmen ©efchloffenheit, mit ber fte bei Slnläffen rote bem oon

1778 ober 1785, ein roürbiges, obgleich befchränfteS 3«l im 2foa.e, ber SBer=

fuchung roiberflanb, burch begehrliches 9lusgreifen im ©etfle jener §erfcbergf<h«t

^ßrojefte eine einfache unb flare Sage ju oerroirren unb ju oerbunfeln. 9lber bei

aüer ©roßaügigfeit hat biefe ^ßolirtf in feinem ßebensabfchnitt ihres föniglichen

') »gl. »b. I, 170-181 (2. «ufL 6. 180-182).
s
) »gl. 8b. I, 183 (2. «up. 6. 184).

*) Cben S. 527. 536.
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Prägers oerjichtet auf bie fleinen, ja Heinltchen Äünfie ber herfömmlichen

Diplomatie, auf allerhanb eigenartige $ausmittet<hen , auf bas, was flaunife

„bienfame SRinifterialmittel" ju nennen pflegte. Ohne grage waren bes großen

tfriebrieb biefe tleinen HHittel ni<f>t gerabe wfirbig, unb ftc fianben ifmt nicht

einmal ganj ju ©efichte ; benn wie es einft bem jungen Sßrinjen ferner geworben

war, bie „oerfäroiegene Ä""ft bes Verftellens" ju erlernen unb bem Sater ftatt

bes trofcigen ©efuhts ein freunblicbes ju jeigen, fo f)ie§ es noch oon bem greifen

Könige bei ben fremben Diplomaten, baß er ben Sluftbrucf feiner &ÜQt nicht in

feiner ©eroatt habe, ftriebrich ift in feinen lefeten SRegierungsjahren, um ftranf*

reich oon Defterreid) ju trennen, in feinen Mitteln nicht wäf)lerifcher gewefen,

als ein 2Jlenfcbenalter juoor ber Siener £of in feinem Veftreben, Unfraut in

ben Seijen bes bamatigen franjöfifchen ©ünbniffes mit Greußen ju föen. Unb

er ^at, als bas Sieberauffi eigen beö öfterreid^ifct)en Sterns am ruffifchen Gimmel

Um beunruhigte, es bei ber 3Qrm an Umtrieben gegen feinen Nebenbuhler

^ofeph nid^t fehlen lajfen. $a, er hat gelegentlich Keine Äünfie fpielen laffen,

oon benen er fich boch oon oorntjerein ©rfolg nicht oerfprochen haben toürbe,

hätte er nicht auf bie große 3Jtef)rjahl feiner fürftlichen 3"tgenoffen , bie große

Katharina nicht ausgenommen, mit Unterteilung ihrer geiftigen Vebeutung

herabgefehen.

3ludh bafür bieten feine SJJemoiren jahlreiche Belege, ganj ju gefchweigen

oon bem fattrifchen „Codicille" oon 1770 ober jenem Vriefe oon 1782

an ben £erjog oon Vrounfchweig, roo er bie dürften Guropas mit ihren

Schwächen unb ihren Torheiten sJteoue paffieren läßt. Öeifpiele roie ber

gürfi oon Inhalt > Käthen , ber an ber $afelrunbe oon Sansfouci über bie

Volfsjahl feine* angeftammten Meiches nicht Slusfunft ju erteilen oermochte,

erregten bie Spottluft bes Königs oon Greußen immer oon neuem unb Heien

ihn bie Ehatfactje überfehen, baß in Deutfdjlanb unb in Europa ein neue«

ßerrfchergefchlecht herangeioachfen roar, welches Reh in jahlreichen Vertretern oon

ber ©eneration oon 1740 fehr oorteilhaft unterschieb; fchon 1775 hatte Voltaire

ganj treffenb bemerft, man fönne jefct fafl unter allen Souoeränen Europas

ben Setteifer beobachten, ftdr) burch große unb nüfcliche Schöpfungen auSju*

zeichnen, ftriebrichs aufgeflärter 2lbfoluttsmus begann in Europa Schule gu

machen, unb bis ju geioiffein ©rabe hat fein Spott über feine fürftlichen 9Hit=

brüber fic angetrieben, bem großen 2Jtufter nachjueifern. Sie fürchteten fein

fpöttifcheft ©eficht: ridendo stimulat reges — baö wollte einem 3eitgenoffen

als paffenbe Umfchrift für eine 9HebaiHe auf Biebrich erfcheinen.

Sir erinnern uns, baß griebrich einen großen £eil bes 3ufäQigen unb

Unberechenbaren im Verlauf ber Seitbegebenheiten auf bie ^Rechnung ber menfch :

liehen Xhorheit ju fefeen geneigt war; 1

) eben in biefem Sinne nennt er bie ^olitif

ein Spiel bes 3u fa^ß/ roßM Könige, dürften, 9Jfinifler eben SWenfthen feien wie

bie anberen auch. Das Kapitel oon ben (leinen Urfacheu unb ihren großen

Sirfungen nimmt in feiner ©efchiajtsbetrachtung einen breiten 9taum ein.

„9Wan muß nur alt werben," fagt er 1781, „unb man wirb aus ber Erfahrung

») Cbtn ©. 579.
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lernen, baß nid&ts unmöglich ift unb baß ber, meldet bie ^mperttnenj fat, oni

längflen jti Üben, immer etwa* Sieues oorftnbet ... 3$ habe ßubroig XIV.,

faum im ©rabe, mißachtet unb oergeffen gefer)en; id& ^abe eine ^oiffon unb

eine ÜDtabame Sange als Königinnen oon ^ranfreic^ gefe^en; id) ^abe fjeuer

unb SBaffer fi$ oereinen, bie SBourbonen mit ben $absburgern ftdj oerbinben

fef>en; id& fm&e bie ^efuiten oernicljtet gefeiert; ich fyabt bie ^ilofop^ie bie

SÖafjr&eit aus bem Schacht förberu fehen ; ich tjabe ^Barbaren SBoltatre bie lefcte

SRuhe oerroeigern fehen; ich fef>e rebellifche ftinber gegen ihren 23ater, ben $apfi,

fi<h auflehnen; ich fef)e nodt) oiele anbere $inge unb fdjmeige." „2)as fios ber

menfchlicben £)inge," fctjreibt er 1779 in bem ©<hlußr)eft feiner SeitQefäifye,

„ifi bieS: fleine Qntereffen entleiben über bie größten Angelegenheiten."

3lber in bemfelben ^a^r hat ftriebrich in einem ©rief an b'21lembert baft

golbne SBort niebergelegt: „bie ©oibena ber wahrhaften ^»tereffen ber (Staaten

behält über bie oortibergehenben ^Uuiionen bie Dberhanb." es gebe, fefct er

Innju, auch in ber ^olitif Einge oon annähernb mathematifcher (Sicherheit; e«

hänge bann nur oon ber 3^it unb ben Umftänben ab, baß folche $bee fiaj

burchfefce unb baß bie SBerblenbung aufhöre.

35a« mar basjentge 9J?aß oon Optimismus, beffen feine ©efchichts-

betrachtung fähig mar, ba Tie ju ber Annahme einer göttlichen SBeltregierung

ftch nicht $u ergeben roagte.
1
)

ftriebrichs äußeres fieben oerlief feit bem (Siebenjährigen Kriege fo regeb

mäßig unb einförmig wie möglich. (Sein SRinifter ©djjulenburg hßt gefagt, baß

man im oorauS einen Kalenber bafür auffteflen fönnte, roas er an bem ober

jenem £age tfjun mürbe: ,,©s fd)ien fogar, baß fein SBifle bem ^pftfa^en

gebot, benn wenn er noch oor beftimmten SReouen unb Steifen im Bette lag,

mar er, wenn ber Sag erfaßten, beffer unb t^at, was er ftch oorgenommen

hatte." 3um 2Binteraufenthalt, bem fogenannten Karneoal, fain er roie fa>n

in ben legten Sagten oor bem Kriege, 9
) immer erft in ben SBeih nachtstagen naa)

Sertin unb blieb ben Januar r^inburd) bort; aber 1768 oertieß er bie §awpt-

ftabt fa)on am 23. Januar, bem SBorabenb feines SBiegenfeftes unb madjte

balb biefen SReifetag jur Siegel, um ber offijiellen Geburtstagsfeier aus bem

2Bege ju gehen. 93et biefen SBinterbefud)en in ber $auptfiabt benufcte ber

König, ber fid) fonft nur ju Sßferbe öffentlich jeigte, für bie fahrten jur Oper

unb für SefuajSfa^rten noch bie unförmliche adjtfpännige ©taatsfaroffe, bie oor

einem falben 3ahrf)unbert als ©lanjleiftung ber Berliner SBagenbaufunft be-

rounbert roorben mar, unb roie etjebem fd)ritten in jroei Leihen bie Säufer mit

ibren Stäben, ©ctjärpen unb ^eber^üten oorauS; aber it)re ©angart mar nid)t

eben eine befdjleunigte, benn es roaren KriegSinoatiben, bie in roo^loerbientem

sJtu^eftanb je^t ben Säuferbienft oerrichteten, unb ber greife Sieges^elb ließ

aus SRüdfid&t auf bie morfd^en Knoden feiner maeferen Äriegsfameraben feine

altmobifcbe Kutfc^e in feierlic^ftem 3«9« fi$ fortberoegen.

') Sgl. o&en 6. 577. 579.
s
) »b. I, 52Ü (2. Stuft. ©. 527).
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3m 3lpril / jugleidh mit ber Ueberftebeluitg au« bem ^otfibomer ©taöt=

fdt?tof)e nach ©anfifouci, begann ba« militärtfche 3<rf)r mit ben ©jerjttien ber

$otftbamer ©arnifon. $en 10. 2lpril, ben Qo^refttag feiner erfien ©djlad}t,

feierte er jebe« %a\)T bamtt, bafe er ba« erfte Bataillon ©arbe antreten unb

jroeimal mit tßeloronft chargieren liefe unb bann feierlich mit ben SBorten entliefe

:

,,©o matten eft eure Borfal>ren bei SKottroifc." 3n ber erflen £älfte be« 9Kai

fam ber König auf jroei bi« brei Tage jur Befidhtigung ber märfif$en SRegi=

menter, um ben 20. 3)lai auf brei bis oier Tage jur ^Jarabe nach Berlin.

Saran fajlofe fi$ noch im 2Rai bie SReouenreife nad& Bommern, Anfang 3uni

bie nach bem SWagbeburgif$en ; nach 1772 fanben beibe in umgefehrter Reihen-

folge ftott, ba jefct ber König oon ©targarb au« regelmäfeig bie weitere Steife

nadj SBeflpreufeen antrat. Sin einem Tage um bie 9Jlitte be« 3uni perfammelte

er in $ot«bam bie amnifter be« ©eneralbireftoriumfi jur fteftftettung be« ©taat«.-

hau«hattö für baß in biefem Sttonat beginnenbe «Rechnungsjahr. E« folgten bie

Stocken, bie er al« feine Serien ju beliehnen pflegte, bie ganj (litten ©ommer;

tage in ©ansfouci ober im Neuen $alai«. ftaft flet« am 15. Sluguft mürbe

für ben SReft be« 2Ronat« nach ©djlefien aufgebrod&en. §m ©eptember mürbe

feit 1773 auf bem SBebbing bei Berlin ein eintägige« Slrtitteriemanöoer ab*

gehalten, ba« ben Äönig ueranlafete, bie vorange^enbe Wacht in unmittelbarer

Nähe beö ©$iefepla§e« auf bem „©efunbbrunnen" jujubringen. 9Rit bem brei-

bi« oiertägigen SRanöoer bei Sßotsbam in ber oorlefcten ©eptemberrooaje fdjlofe

ber ftelbbienfl Qb. Erft im Wooember mürbe ©an«fouci mieber mit bem $ot«=

bamer ©tabtfdjlofe verlaufet.

S)em ^ot«bamer ßerbftmanöoer unb ben Neimen burften frembfyerrtidjie

Offiziere beiroofmen, bie oon 3abr $u 3&hr in gröfeerer 3lnja^l famen, ^njofen,

SRuffen, Englänber, $ottänber, ©aebfen, gelegentlich auch ein ©panier. Bei

biefem Slntafe f)aben fia) auf fcfjlefifchem Boben bie ©egner au« bem amerifa=

nifa?en Unabhängigfeit«friege, £orb Eornroalli« unb 3Rarqui« be Safanette, ge-

troffen. ^riebri<$« SRanöoer galten ber SBelt al« bie höh* ©a^ule ber Krieg«*

fünft. Rod) mar ber ©laube an bie Ueberlegenheit ber preüfeifeben Taftif, trofe

ber geringen Erfolge b** ftelbjug« oon 1778, niajt erfajüttert. ftriebrieb hot

feinen Wachfolgern empfohlen, an ben beftehenben Einrichtungen fo lange feft=

zuhalten, al« bie Kriegflfunft fich nicht oerönbern mürbe, b. h- folange mä)t

gortfehritte in ber Kriegführung, neue Erfahrungen in ber ^rayi« ju SBer*

änberungen 3lnlafe geben mürben. 9lu« folgern ©runbe hatte er felbft in feinen

Anfängen feine Reiterei fich gleichfam neugefdjaffen unb bie Infanterie ju

einer früher ungeahnten Beroeglichfeit auftgebilbet, in biefem ©inne trat er

roährenb unb nach bem Siebenjährigen Kriege, julefct noch 1782, bie 3lrtitterie

©ermehrt, Tie erft ju einer felbfiänbigen SBaffe erhoben, ^ür feine lefcte 3eit

ifl bie Slufmerffamfeit fennjeidjnenb, bie er bem jerftreuten ©efecht jujunjenben

begann. Unter Offizieren, bie in Slmerifa mit biefer Äampfesart oertraut

geroorben roaren, flettte er im lejjten Regierungftjahr brei fiänbige ^reireßimenter

ju je jroei Bataillonen auf, na$bem bie Erfahrung be« legten Kriege« bie Um
juträglichfeiten gezeigt holte, bie mit einer erfl bei Beginn bes Kampfe« bes

roirtten Slnroerbung leiajter Truppen oerbunben roaren.
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2)ie alte ^reube aber an feinem .§eere gewann ber Äönig nfa)t roteber.

$er ^elbjug oon 1778 hotte ihn noch unjufrtebener gemalt. Gr regnete biefe

©ptfobe gar nicht alft Strieg: er fpricht in einem Sefehl aus bem Safyxe 1782

oon bem jmanjtgjäbrigen ^rieben, ben baft $eer jefct gehabt höbe. 3mmer

mieber malmte er, im jjriebenfibienfl „bie &rieg0gebanfen nia)t einfdpläfern ju

laffen". Smmer fdjroerer würbe e«, feinen Slnforberungen ju genügen. 33ei

ber Reoue oon 9teifee im $erbft 1784 blieb er ben ganjen $ag fafl immer

allein, ohne jemanb anjureben; eß bag er feinen Sd&recfenftblid höbe.

Stomal* erging an ben ^nfpefteur ber fchlefifcben Infanterie, ben fonft fo

hoehgefchä&ten Sauenjien, eine in bie ungnäbigflen 2tu*brfide gefleibete Kabinett

orbre, bie an eine fc&arfe flritif ber einjelnen Truppenteile bafi ©efamroerbift

fnüpfte, bafe bie Hrmee in ©chlefien noa) nie fo fehlest gemefen fei, wie jefct:

„wenn ich ©chufter ober ©djneiber }u ©eneralen machte, fönnten bie Regimenter

nicht fehlechter fein".

2)urch bie alljährlichen Reifen blieb ber ©infiebler oon SPotöbam mit ber

äufjenwelt in lebenbiger Berührung. 2Bo er erwartet mürbe, waren gro§ unb

flein, Untertanen unb ftrembe gleichmäfeig in Bewegung, um feinen Slnblid

nicht ju oerfäumen. ©in junger Hamburger Sßatrijierfolm, pter "sßoel, ber

1783 in $ot*bam einer SRufterung jufa^aute, r)at und ben übermältigenben

©inbrud gefGilbert, meldten ber Slnbticf be* ©reife« auf ihn machte, „beffen

9iame alle* S^enfmürbige eine* falben 3ahrhunbert* bezeichnete unb beffen

Traten, Seiben unb ©efahren, beffen fömgltche unb menfa^liä)e äBorte, beffen

angeftrengte Arbeiten unb ^eitere Xifdj* unb 2tbenbgefpräd)e überall, oon meiner

ftinbheit an, ein unerfd^öpflid^er ©toff ber Unterhaltung geroefen waren"; tief

ergriffen flaute er jefct cor fich, „bie fdjon burch fo oiele 2lbbilbungen bt

tannten 31*9* nnb ben burehbringenben S31icf" ; aber ba* öilb feinen „faum

mehr ber ©egenmart anzugehören, fo fichtbar waren bie ©puren ber £in*

fäfligfeit in bem jufammengefunfenen ftörper unb ber fchlaffen Bewegung ber

©lieber".

2Bte war nun bie ©timmung, welche bie ftremben in ^reufcen oorfanben.

3öar ber alte Äönig bei feinen Untertfwnen populär?

211* ber ©chweijer 3immermann, ber befannte 9lrjt, 1771 nach Berlin

fam, fagte er fich, fo oiel Böfe* niemal* unb nirgenb* gegen ftriebria) ben

©ro&en gehört ju hoben, wie in Berlin, eine 2Baf)rnehmung, bie ihn mit einem

©eitenblid auf bie 3uftänbe in ber Heimat ju ber Bemerfung oeranlafete, er

habe in Berlin taufenbmal mehr Freiheit gefunben, al* in ber ©ehmeij unb

jumal in Sern: „alle 9Renf<hen oon jebem ©tanbe fonnten fagen, roa* ihnen

beliebte, unb feinem wirb bafflr ein $aar gefrummt." ©ine ganj oeranberte

©timmung fanb acht Sah«* fpätcr — ber bairifche ©rbfolgefrieg lag bajwifchen —
ber SWainjer ©eorg ftorfter in Berlin oor. 3hm war e* ärgerlich, „ba§

alle*, bis auf bie gefcr)eiteften, einftdjtfiDoQften geute, ben Äönig oergöttert unb

fo närrifch anbetet, bafe felbft wa* fchlecht, falfa^, unbiOtg ober wunber!i$ an

ihm ift, fchlechterbingö als oortrefflidj unb äbermenfchlich genannt werben mu§*.

2)er 3immermannfche unb ber ^orfterfche Bericht nebeneinanbergehalten, beftätigen

bie Angaben ^ricbric^ Nicolai* über bie 2öanbtungen im Urteil ber Berliner
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über $riebrid>. 92a<^ bem „unbefdfjreiblid&en <£ntt)ufia6mu8", ber ftcf> mätnrenb

be* Siebenjährigen Kriegeft „foroof)l ber Untertanen al« felbft roeit entfernter

Slu&länber" bemächtigt hotte, trat in ben erjten Stiebenfijahren, unter bem $ru<f

einer roirtfchaftlichen Notlage ein entfdtjiebener 9tücffdr)tag ein: man f)ielt ben

König, fagt Nicolai, „faft allgemein für einen bloßen ©olbaten, beffen ^Jläne

nur auf Krieg gerietet mären". 5)iefeft Vorurteil fei enblid) gewichen, jumal

feitbem in ber Neuerung unb Hungersnot ju beginn ber jiebjiger 3a§rel ) W
bie Umficht unb ber SRufcen feiner 3Birtfdt)aftftpolitif offenbart habe : „2lufmerffame

Beobachter fingen an einjufehen, welche große 2Birfungen ununterbrochene

£f>ätigfeit, bie nur auf wenige, aber wohlgeorbnete 3wedfe fidfo einfehräntt, oer^

bunben mit Drbnung unb mit unermübetem 2Iuftbauern tyeroorbringen fann."

ftorfter hotte in Serlin in Nicolais Greife oerfeljrt, in ber ©emeinbe ber

Slufflärer. 2Bäre er nicht bloß mit ben freifinnigen ^^eotogen, fonbern etroa

auch mit bem pofitioer gerichteten Konfiftorialrat ©üfching in S9erüt)rung

gefommen, er mürbe auch minber lobenbe Urteile über ftriebrich gehört hoben.

Sie bie erllärten ©egner ber berliner 2lufflärung bauten, roiffen mir auft ben

©riefen befi „SRaguft im Horben", befi Königfiberger 2lccifefefretärfi Hamann.

2)em mar Serlin bafi oerfmßte „Säbel"; er fchalt, baß alle* ein Seiften, ein

6ct)uh fein fotte, gabrifen unb fceerbienfl, fiitteratur unb Kritif, unb oon ber

branbenburgifchen £errf<haft über Greußen meinte er: „@fi mar bem £erjogtum

feine folaje ©ajanbe, oon ^ßolen abfangen, alfi efi bem Königreich ein Unglücf

ift , abfangen oon ber ^ßolitif ber (Stjolbäer im beutfäjen Steide." SWtnber

fonatifch, aber ^inrei(|enb offenherzig äußerte ftd) SEBielanb: „König ftriebrich

ifi jwar ein großer SJlann, aber oor bem ©lücf, unter feinem ©toefe sive

Scepter ju leben, bewahre uns ber liebe Herrgott."

Segeben mir unfi aus bem engeren Kreife ber ©ebilbeten in bie SRitte

bes SBolffi. 35er Srefilauer ©aroe hot jutreffenb bemerft, ber König höbe fehr

raot)l gemußt, baß oiele fetner 3Raßnafmten jum SBeften befi fianbefi nicht ben

SSeifaH befi Sßublifumfi tjatten, fonbern balb SWißoergnügen, balb Xabel erregten,

roie bie ©infehränfung befi fcanbelfl ju ©unften ber ftabrifen unb felbft bie

Kolonieanlagen ; aber er fei im ftanbe gemefen, fich buraj bie bloße fefte Ueber*

jeugung oon ber Dlüfelichfeit ober ber SRechtmäßigfeit einer $anblung für ben

aufibleibenben 9hit)m unb felbft für ben Xabel fchablofi ju galten. Mad) fo

mancher Neuerung, buret) bie er feit 1763 bie öffentliche Meinung gegen fid)

heraufigeforbert t)atte, nach bem neuen 3lccifetarif, ber Berufung ber fran^öfif<^en

Zöllner, ber Sefteuerung befi Xranfithanbelfi unb bem Sabaffimonopol , trug

enblith 1781 bie Einführung ber Kaffeeregie bie ftärffte Erregung in bie @e*

müter.*) Unb nun fpielt fi<h unferen 2lugen jener fennjeic^nenbe Auftritt

ab. 3>er alte König reitet, nur oon einein SReitfneajt begleitet, burdt) bie

Sägerftraße unb ftet)t fdjon oon weitem, roie am 2Berberfd)en 9Karft baö 93olf

ftdt) brängt. ,,©ie t)aben etmaö auf @ure «öiajefiät angeflogen," beriajtet ber

oorau«gefa)i(fte ^eibuef, unb je^t nähergefommen geroat)rt ber König im ötlbe

») Dbtn ©. 419.

Cben 6. 384 ff., 391. 892. 40G ff.
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fid) felbft, fCägCid^ auf einem 3>u§f$eme( hocfenb, eine Kaffeemühle jroifchen ben

Ameen, mit ber stechten mahlenb, mit ber Sinfen gierig nach ben herausfallenben

Sonnen greifenb. „$ängt es boch niebriger, baß bie Seute fich nicht ben #als

auftreten/' ruft er mit einer entfpreäjenben ßanbbetoegung. Ungeheurer 3uüel

bricht aus, bie Karifatur wirb in taufenb ftefcen jerriffen, unter lauten §oty

rufen reitet ber König langfam oon bannen.

ftriebrichs Popularität in ben nieberen 23olfsfcr)ichten mar unjerftörbar,

fic trofcte audh bem 3lerger über bie fisfalifdhe Kaffeeriecherei. 2Bir hörten, roie

im Eejember 1779 nach bem objeftio burc^au* fehlgreifenben 9Jiad)tfpruch ju

©unflen bes SBaffermülIers Srnolb unb nach ber ©ntlaffung bes ©roßfanjlers

^ürft bie uornehme ©cfcHfdt)aft bei bem geftürjten 9Rinifter in langer 2Bagen=

reihe auffuhr, bie berliner Sürger aber ihre fiäufer feftlich erleuchteten unb

bie Sauern oom Sanbe unter bes Königs genfter ftdt> oerfammelten. *) 2)aß

noch ein jeber, ber unter ber SJittfchriftenlinbe am ^otsbamer ©tabtfehloß feinen

©rief emporhielt, ftcher mar, ihn entgegengenommen ju fer)cn , bas gab bem

93olfe ein unbegrenjtes Vertrauen ju ber ©erechtigfeitsliebe bes Äönig«, ob

immer ben SBermaltungSbehörben unb ben Berichten bie Prüfung biefer nur

ju oft unbegrünbeten Duerelen manche Unbequemlichfeit unb oiel 3eitoerluft

uerurfachte. Unbemerft in bie unmittelbare Stahe bes Monarchen ju fommen,

mar nicht eben fdhroer. 3n ©anSfouci 30g nur für bie 9to<ht ein Unteroffizier

mit fect)s ©renabieren jur SBache auf; bei £age mar ber König hier ohne jebe

Söebecfung unb bulbete nicht einmal, baß bie Thören oerfchtoffen mürben. Güter

feiner £ifchgäfle mar fehr erftaunt, als er eine« £ages eine große SRenge £anb*

leute auf ber ^erraffe beim 6<r)loffe traf, mohl an fedfoig; fic roottten eine S3ttt=

fchrift überreichen, niemanb hielt fie jurfidf.

Sluslänber, bie jum erftenmal in Berlin weilten, waren höchft überrafcht,

menn ber König aus SßotSbam herüberfam, unb fie nun bie nergelnben, ab-

fpredhenben, fchmähfüehtigen berliner gar nicht roiebererfannten. „Bit fönnen

fich nicht oorftellen," fchreibt 1777 ber eben eingetroffene englifehe ©efanbie ©ttiot

in einem oertraulichen »rief an einen SSerroanbten, „roie bas SBolf Reh freute,

ihn ju gJferbe ju feben; alles Klubgefchroafc oon einem fianbe, baft unter bem

©eroicht feiner Saften ftöfme, unb oon einer Nation, bie mit eifemer Stute

regiert werbe, oerfa)roanb oor bem aufrichtigen 3uruf aller Seichten ber 3te

oölferung, bie ftdt) oerbanben, ihre SBegeifterung für ihren großen BRonarcben ju

bejeugen." 9iitt ber König nach einer fcruppenbeftehtigung 00m £empelhofer

Selbe in bie ©tabt ein, unaufhörlich ben £ut abnehmenb, bann mar „baft gange

SRonbeH unb bie 2Bilhelmftraße gebrüdft oou" 3Jienfcben, alle ftenfter 00H, alle

Häupter entblößt" ; unb boch mar nichts gefchehen, fo fagt einer aus ber ©a)ar

biefer ehrfurchtsooflen Saufenbe: „9hir ein breiunbfiebäigjähriger alter 3Rann,

fehlest gefleibet, ftaubbebedt , lehrte oon feinem mühfamen £ageroerfe jurücf;

aber jebermann mußte, baß biefer Sllte auch für ihn arbeite, baß er fein ganzes

Seben an biefe Arbeit gefegt unb fie feit 45 fahren auch ni$t einen Eag oer-

fäumt hatte/'

•) Oben 6. 543.
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fcören roir normal* einen ^remben, ben ^ranjofen be Saoeauj, ber . . .

Safere in Serlin gelebt hat: „©ein Sraueh, ade eingaben ber Untertanen ju

lefen, mußte bem Äönig unenbliche 3Jlühe unb Ueberbruß uerurfachen, aber er

unterrichtete fidt) baburdt) über alles, wa* oorging, unb t)telt afle feine SRinifter

unb Seamten in einer t)ie( ftärferen furcht, al* fie ber blinbe 25efpotifimus,

ber aus Saune Äöpfe fpringen läßt, einflößen fann. 2Benn ein SHinifler einen

ju frofcn Xon gegen einen Sauern anf$Iug, fefcte ber Sauer ben §ut auf beu

Äopf unb fagte: 3$ 9«^ büm Äönig! unb biefe Freiheit, bem Äönige äffe* ju

fagen, erleichterte fdjeinbar bie Saft, bie man für biefen Äönig trug/' 2)aju

fam, baß bie ©penben aus jenem großen $)iSpo{ttionsfonbs, ben ftriebrtch für

außerorbentlid&e Ausgaben bereit lmtte, unmittelbar als 2Bohltt)aten aus ber

eigenen £anb bes ÄönigS empfunben rourben. $ie roetfe Verteilung feiner

Sonaten, fagt berfelbe Sertchterftatter, „fiajerte ihm ©egnungen unb Siebe in

offen ^rooinjen feine* Staate* , in allen Serhältniffen, in allen ©tobten, in

offen Dörfern unb Söeilern. Hfles, roas in Greußen atmete, &ing fojufogen

unmittelbar oon ihm ab."

2Bir begleiten ben alten Äönig auf feiner legten $ienfrreife am 18. äuguft

1785 nach £irf$berg. Siele Eaufenbe erwarten ihn feit ©tunben, au* ber

ganzen ©egenb jufammengeflrömt. (Sin Slugenjeuge erjählt: „3Jtan la* auf

allen ©efidjtern, baß man etwa* (Broße* mit ^freuben erwarte, ©nblich fam

er, ber ©injige, unb oder Slugen roaren mit bem fprea)enbften Sluftbrud oon

©fyrfurdjt unb Siebe auf it)n gerietet. 34 fann bie (Smpfinbungen nicht

befajreiben, bie fiel) meiner unb geroiß eine* jeben bemächtigten, al* id) ilm

fat), ben ©reis, in ber fdt)roadt)en $anb ben $ut, im großen 9luge freunb*

liehen Saterblid auf bie unjätjlige 3Renge, bie feinen SBagen umgab unb

jtromroeife begleitete. . . . Slfle, bie ba* Ölficf traf, it)n ju fpred&en, roaren

über bie oöterltd^e 9J2ilbe be* großen Äönig* außerorbentlidt) gerührt. S5er

ganje 5£ag roar für bie ©tabt ein ftefttag, unb man fpradt) oon nichts, al*

baß ber Äönig fo freunblidt) geroefen roäre unb auf bie 9Henge fo mit SEBo^I=

gefallen geblitft ^ätte." §ier roar es, baß er ben $anf einer Hborbnung

©reiffenberger Sfirger für ein ©nabengefd&enf jum SBieberaufbau ihrer ab*

gebrannten Käufer „fichtlich gerührt" mit ben SBorten ablehnte: ,,©ie f>aben

nicht Urfadt), fidt) beftroegen bei mir ju bebanfen, e* ift meine ©d&ulbigfett, ba*

für bin ich ba/'

ftriebrich befaß bie große Äunft unb in ben meiften fällen auch ben

guten 2Biflen, in jebem ©efpräch fidt) ber ©pt)äre be* Slngerebeten anjupaffen,

mochte er nun einen ©eneral ober einen Diplomaten, einen ©elehrten ober

Äünfller, einen Äaufmann ober ßanbroerfer, einen Pächter ober Sauer oor

ftaj fehen. Sorb (Sonroan, ber 1774 root)l einem menfd&enfd&euen ©infiebler ober

gor einem finfUren SRenfchenfeinb gegenüberjutreten erwartet hatte, roar erflaunt

über bie Seichttgfeit unb Freiheit, mit ber ber preußifche ÄÖnig ba* ©efpräch

über bie oerfdjiebenartigften ©egenftänbe ba^ingleiten ließ; e* roar „ba* gerabe

Gegenteil" oon bem, roa* ber ©nglanber fiaj oorgeftefft hatte. Änbere 2)iplo*

maten, bie an ben preußifdjen §of gingen, roarnte man, oor be* alten Äönig*

einnehmenbem 3Befen unb feiner „fafi unroiberfiehliajen Serebfamfeit'' auf ber
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$ut ju fein. 2lud) fteloetiu«
1

) (ernte 1785 einen (Sfjarmeur in ü)m fennen:

„befiedjenb rote SSoltaire, wenn er gefallen roiU". SRidjt umfonfi unb nidjit blo§

wegen fetner politifdjen ©rfotge nannte man ujn ben „alten 3<mberer". „©eines

eigenen SRufmte« gewtfc," fabreibt ein Gnglänber 1776, „unb ber ©emüter funbig,

auf bie er ©inbrucf madjen will, wei§ er, bafj ein Säbeln oon ü)m mefjr toirft,

als wenn er att feine Sc&äfee ausgäbe/' „Söenn man üjn jum erftenmat faty,"

bezeugt Saoeaup, „unb bei ber mit einem fo groften Spanne oerfnüpften $bee

einige Unruhe empfanb, fo mar man nadj ber erjlen ftrage, bie er fieUte,

beruhigt." ©r |atte bie ©abe, e« jebermann leidet ju machen (de mettre tout

le monde » son aise), oerftd&ern ber fiitterat fiaoeaur. unb ber Diplomat @bel«s

Ijeim mit ben gleiten SBorten. ©er fteftor SHeierotto fmtte biefelbe $m;

pfinbung: jebe ©d&üdjtern&eit fjabe oerfäjwinben müffen, bei ber fiaune unb

Sebljaftigfeit be« Äönigfi. 3of>annefi o. 9RüUer mar nad> ber Bubienj, in ber

er fo wenig gefiel/) entfjuftaftmiert, 3immermann naä) bem erflen empfang

„ju Styränen gerüfjrt". ©er Seutnant 3Raffenba<$ mar alfibalb burcfc bie „um
gemein fanfte unb Vertrauen erwedfenbc" Stimme bezaubert; oon bem SKienen*

fpiel bes Siebjigjäljrigen fagt er: lutte nod& nie einen TOenf^en gefefcen,

auf beffen ©efid^t alle ©ebanfen ber Seele ftaj ebenfo fa)nett aufibrücften alfi

©ebanfen aufeinanber folgen, ©a« war eine SWobilität, bie miäj in ©rflaunen

fette, biefer fönigli<$e ©rnft, unb bann mieber biefe fönigliäje 3Wübe. $en

2tu«brucf, ber in bem Buge biefe« Äönig« lag, Ijat fein SJtaler erreid&t, er war

unerreiäjbar."

griebriä) fpradj lieber, alfi er r)örte — barin fiimmen afle 93erid&te über*

ein — unb liebte furje unb beftimmte Antworten. 3Rit ber (Stifette na&m er

eß babei ntc^t genau; 3<mmermann würbe nad; feiner Slubtenj oon bem gleiä)»

jeitig empfangenen ©eneralflabfiarjt Sajmurfer barauf aufmerffam gemalt, ba§

er unerljörterweife oor Seiner SJfajeftät geflifuliert Ijatte. ^riebrid) liebte ed,

fagt ber Äfabemifer $luebault, bei biefen Unterrebungen ben Äönig anfdjeinenb

ju oergeffen, aflerbing« immer mit bem geheimen SBorbeljalt, bafj ber u)m

©egenüberfiefyenbe ben Äönig nidjt oergeffen werbe. 211« 1781 in Sdjmiebeberg

bie fdjlefifäjen flaufleute feine 5öorfa)läge jur Hebung if)re« £einen£anbel« als

unburdtfüljrbar bejetdjneten, erwiberte er: „3lu, nu, e« ftnb nur fo Sbeen, bie

td? fmbe, Sie muffen ba« freiliaj beffer oerfte&en, ia) fomme ju Sftnen in bie

©c&ule." 2luf itjre Sitte um SSerbefferung ber fianbftrafjen antwortete er lä<$elnb:

„3$ »erbe 3f)re 39efef)le refpeftieren, idj bi« barum ba."

grembe wie fiaoeanj: fanben, bafe in ^reu&en baö S5oI( in gewiffer 8e*

uetjung ftä) grö&erer ftret&ett erfreue, atfi in anberen, an fiä) minber befpotifa)

regierten Staaten, wo man gleid&wo&l bie SKinifter, bie Sefretäre, bie Äammer-

biener, bie SRaitreffen unb bie Jtammerfrauen ber 3Raitreffen ju fflräjten f>abe : in

Öerlin fürchte ba« S3oIf nur ben Äönig, unb fo befiele jwifdjen atten ©inwofmern

oon Serlin eine bürgerliaje ©leia)l)eit, bie ben gefeafa)aftli(ien SBerfe^r tner fetjr

angenehm maa;e; otjne ben anmafjliajen ©finfel befi Beamtentum« fuaje ber

') Oben 6. 573.

-) Oben ©. 597. 598.
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aWiniflcr fein Snfehen oielmehr burdh Berbinblichfeit unb Seutfeligfeit ju er-

höhen. S5er 3Winiftcr wiffe im ©runbe nur ju gut, wie wenig er eigentlich gelte.

2Bir bürfen fnnjufefcen, ba§ bie 9Hinifter, ja bie Beamten insgemein bie*

nia)t blo§ wußten, fonbern auch peintidt) empfanben. £ier treten mir in baä

Säger ber entfdjjieben 9tti§oergntigten ein.

2)er junge Äönig mar mit feinen alten SWiniftern nicht immer fein fäuberlich

umgegangen ;
*) wie hätte ber alte Äönig ben jungen Beamtennadhwuch« fronen

foflen. SBenn e^ebem Boltaire ü)m 2trttgfeiten fagte, fo oergaß er unter allen

anbern 9iut)me6titeln nicht ben beft fcerrfcherft, ber ot)ne SKinifier regiere, unb

in ber £t)at fpielten in Greußen bie SRinifler ausnahmslos eine fein* befajeibene

Stolle im Bergleich ju ben ^ot)en SBürbenträgern ber anberen ©taaten. $er
ftönig hatte ftdh für bie Bet)anblung aller feiner Liener eine eigene ^ßabagogif

jurechtgelegt. ©etreu feinem ©runbfafc, bie SRenfd&en, bie er für feine 3mecfe

brauste, beftänbig jwifd&en furcht unb Hoffnung $u halten, mar er mit feiner

Hnerfennung, mit Auszeichnungen unb Belohnungen fparfam, unb glaubte unter»

fajeiben gu fönnen, wer oiel ober weniger £abel, wer viel ober weniger fiob

oertrug. SDer einjige fd&warje Ablerorben, ber in ber lefeten Hälfte feiner

Regierung auf bas gefamte SWinifterfottegium entfiel, fjat ben 3roed gehabt,

ben alfo AuSgejeichneten für einen ungerecht gegen it)n gehegten Berbacht ju

entfd&äbigen. 211« SRegel galt, baß ein jeber nur £itel unb (5t)arafter eines

ernftlidh oon ihm befletbeten Amtes führen follte. %n Spolen gebe man jebem

©ajut)fii(fer einen Gharafter, bas fei aber t)ier nicht ber ©ebrauch- Gin Buch*

hänbler, ber Äommerjienrat ju werben wünfdjte, erhielt ben Befd)eib: „Buch*

hänbler, bas ifl ein t)onetter £itel." 3«oerläfrigfeit im SMenfl, fo erflärte er

einmal, fei ber befte „(Sharafter" für einen Beamten. $)en Anfprudj eines

Aubiteurs auf Beförberung naä) bem SDienftalter lehnte er mit bem Marginal

ab: „3$ ^abe einen Raufen alte ÜDlaulefelS im Stall, bie lange ben 35ienfl

machen, aber nidt)t baß fte ©taümeifters werben/'

2)ie Abneigung gegen bas ©efä}leä)t ber geberfudjfer, als bie it)m wie

feinem Bater bie (Sioilbeamten insgefamt gelten, t)at ilm fein ganjes Sehen

Innburch begleitet.
8
) Ausgaben für Bureaubebürfniffe war er geneigt als weg*

geworfene« ©elb ju betrachten, unb bas „enge unb feine ©efäjmiere" ber jier*

liefen Äanjleihanbe — „wooon ich bie $älfte erfl erraten müffen" — war

feinem 9luge ein ©reuel. 25a* Berleftenbfie für bie Beamten mar beS StönigS

tief eingewurjeltes Mißtrauen gegen ihre Integrität. $ie fchlimmen Erfahrungen,

bie er in feinen legten fahren mit jwei hochgeftellten ©taatsbienern, Brencfenhoff

unb ©örne, 3
) gemacht hat, fchienen einem wieberholt geäußerten Argwohn recht

ju geben. Unb boch finb bie oon ihm erhobenen Anflogen in ihrer Allgemeinheit

gewiß fehr ungerecht gewefen. £rat nun etwa noch ber befchwerenbe Umftanb

hinju, baß eine 3ioilbehörbe baö fafrofanfte ©ebiet bee 9RilitärfiatuS oerlefcte

ober ju »erlefcen faxten, fo fonnte fidt) ber alte flönig ju SWafelofigfeiten hinreißen

') »b. I, 14. 20. 130 (2. »ufl. S. 15. 20. 131).

*) »01- MSnebri<^ ber Sro&e a» Äronprinj" ©. 91 (2. Kufl. S. 94).

») Oben ©. 483. 493.

Digitized by Google



638 Sleunicä »u$. günftcr Hbfönitt.

laffen, wie bem 83ef<heib an bic weftpreufjifche Stammer oom 13. September 1774,

ata biefe wegen ber in 9Rarienwetber oorhanbenen SBohnungfinot bie Verlegung

ber ©arnifon beantragt hatte: „3h* feib ade Marrens. SWeinet 3hr / ba& ich

um einen Striegftrat, ber eigentlich ein $)ieb ift, ber mit ben Beamten unb

Defraubanten unter einer £ecfe flicht, meinet 3hr/ bafj ict) um foldje ©chlingels

einen einzigen Dragoner umquartieren foflte, fo betrügt 3hr (Such fet)r. Unter

100 Strieg«räten tann man immer mit gutem ©ewiffen C9 Rängen laffen, benn

mann ein ehrlicher 9Wann unter jie ift, fo ift eft oiel. 3$ wünfchte, bafj

ber &err 93ort)off — ber Stammerbireftor — unter ber fleinen 3<*hl begriffen

fei, aber ich wollte nicht baoor fchwören. fön wenig mobefier gegen ba«

Militarium
!"

Sieben folgen ©ct)mähungen nehmen fi<h anbere Ijöd^fteigenhänbige Düffel,

wie fie fi<h jatjllofi in ben Sitten finben, noch ^armlos aus. 25er grobe ©tüufl

ber Stabinetdorbreft, bie ©Tbfajaft ber Stanslei ftriebria) SBilljelin« I., erhielt

burch bie Postscripta regia eine erhebliche SBerfchärfung. 9Hinifter unb $räft*

benten, fcireftoren unb SRäte, 23erwaltung«beamte , dichter unb Diplomaten,

ba mar feiner, ber nicht gelegentlich fein Steil abbefam. „21$, waft Ratten bie

Ministres nötig noch in bie ©d&ule ju gehen, ba mürbe ber SReftor %t\ix>tx\xt\b

haben," lefen mir am 9lanbe eine* Berichte* oom ©eneralbireftorium, unb ein

anbermal fteßte ber alte Stönig bie hier in bie Sttippfchule oerwiefenen 6rcel*

lenjen mit ben oerborbenen Grjjtenjen ber Unioerfität in gleiche Sinie, inbem

er it)re ^inangfontroOe mit bem 3>onnerworte tabelt: „$a höbe ich feine

Ministres baffir nötig unb barf ich nur lieberlicljen ©tubenten baft ©elb an-

oertrauen." 2)er Stammerpräfibent in Stleoe erhält ju SBeihnachten 1780 baö

3eugnift: „3<h mu§ fehlest oon (Such fein informieret worben, ober 3fa feib

ein ©fei, ba§ 3h* bie ^rooinj nicht fennet, ober ein 2Binbbeutel, ber ftch um
nichts fümmert; man tann feinen bflmmeren Seridjt machen, al« ben 3b* mir

ba fändet." $n bemfelben 3flhrc erging über bie weftpreufeifche Stammer

abermalft ein ©efamtoerbift: „ffix feib Grjfajäfers, bie ba« Srot nicht wert

finb, baft man Gua) gibt, unb oerbient alle, weggejagt ju werben, ©artet nur,

bafj ich nach Greußen fomme." Gine SRüge für ^räfibent unb SRäte ber 3JKagbe=

burger Stammer, bafe fie 3eit «nb ©elb oerlieren, „um fi<h mit Sumpereien

abzugeben", fct)liefit mit bem 3eterruf: ,0 tempore, o mores!" 64 mag übeTs

rafd&en, bafj unter fo brüfifem Regiment gleichwohl einmal ein preufjifcher

Seamter fich bem 9Ronarchen gegenüber einen ©d&erj erlaubt, wie ber junge

neumärfifc&e fianbrat o. «Pobewil«, ber im §erbft 1 779 für feinen oom Äönige

angejmeifelten 93eric&t über baö Auftreten oon £eufd)re(fen einige Originaleremplare

alfi lebenbige ©elege nao> ©anfifouci fa^icft, bie beim Ceffnen i^refi mit 2uft*

löchern oerfehenen 3?erliefeefi bie philofophifche ©tiUe ber tlafftf^n ©tätte

fiören unb nun bafl ftrenge ©ebot oeranlaffen, ba§ niemanb oor jurüdgelegtem

fünfunbbreijgigften Sebenfljahre jum Sanbrat ernannt werben foü", benn „Äinber

unb junge Wafeweife wollen ©eine 9)iajefiät fajleajterbing« nicht ju fianbrdten

haben."

2Bir gewinnen einen ßinblicf in bie SBerftimmung unb Verbitterung, bie

offenbar wette Streife be« öeamtentumft ergriffen hatten, wenn wir lefen, wie
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einer ber t^ätigfleu ber hohen Sßrooinäialbeamten, ber Dberpräftbent Domharbt, !

)

in einem oertraulichen Briefe einem enbltch aurücfgelegten ^rojefte beS ÄönigS

ben ©toßfeufoer nadjrfenbet: „Diefer (Shoc tfl alfo oorüber, unb ich hoffe, man

werbe weiterhin fo wenig fich felbft als uns mit bergleicben wiberfinnigen

©ebanfen nicht mehr beunruhigen." Ober wenn berfelbe Domharbt ftdh oor*

listig ertunbigt, ob eine feiner 3been ben Slnfchauungen beS XfjronfoIgerS ent=

fpred)en mürbe, unb wieber ein anberes HWal einem fetner ©Ör)ne fctjreibt : „Der

Gimmel (äffe uns nur erfi eine anbre ©pocr)e erleben!" Bon bem Nachfolger

erhoffte Domrjarbt für fidt) unb feine 5amWe „Grandeur personnelle*. Sticht

anbers erwartete fcerfeberg für bie auswärtige ^Jolitif oon bem ^ronwed^fel

bie „große SReoolution", eine entfd&eibenbe SBenbung, großartigen neuen Sluf*

fchwung. £erfcbergs auSgebehnter Briefwechfel mit ben preußifd&en Vertretern

im Sluslanbe liefert bie Belege für feine frittfd&e Stimmung in ftüde. Der 3?ronbe

im preußifdhen ßeere, ber heimlichen Dppofition, bie fich um ben ^rinjen

Jpetnricr) fcharte, ift fdr)on gebadet worben. 8
)

Hm 17. 9Rai 1778 war ©oethe mit feinem ßerjog in Berlin ©afl an

ber Grafel biefes ^rinjen. „Das Siefen ber ©roßen, Mittleren unb Äleinen

burdt)einanber" wiberte it)n an. Der Äönig ftanb fc&on im ftelbe, ©oethe flaute

nur in feine Umwelt, aber er gewann ein lebenbigeS Bilb: „Dem alten ftrifc

bin ich recht nah worben, ba h«b ich fein ©efen gefehen, fein ©olb, ©über,

Marmor, 2tffen, Papageien unb jerriffene Borhänge, unb &ab über ben großen

9Jtenfdt)en feine eigenen ßumpenljunbe räfonnieren ^ören."

3m biplomatifchen Gorps erjagte man fich, baß ber Jtönig, fo oft er bei

ber SRüdfe&r oom Berliner Slarneoal fein 3immer im ^otsbamer ©tabtfehloß

betrete, einen tiefen ©eufjer ber Erleichterung ausfloße; ber Berliner Slufenthalt

fei für i^n fdjlimmer als ein ftelbjug, währenb er in feiner ißotsbamer ein*

jiebelei, gleichfam fmnbert Weilen oon Berlin entfernt, ftdt) aller ©Breden unb

alles peinlichen SwangeS lebig fühle. Dort häufte er alfo ben größten Xeit beS

Jahres inmitten feiner oerjogenen äöinbfpiele, als „alter Slnadtjoret" ober, wieber

nach feinem eigenen Susbrucf, als „Bogelfd&euche", in feiner „bis jum Eimis*

muS" oernachläfftgten ftleibung, bem blauen Sflocf mit ganj einfachen roten 2luf=

fcr)lägen unb Äragen, ber fogenannten Uniform oon ber 3lrmee, „oorn mit

einer enormen Quantität fpanifchen Xabacfs garniert", in ben oergilbten, etjemalö

fchwarjen SBafferfHefeln.

^mrner ftittcr unb einfamer war es um ihn geworben; er war fchlteßlitf)

„nur noch oon Erinnerungen umgeben". Er tröftete fich mit ber Erwägung,

baß man wahre ^reunbe nur unter feinen SllterSgenoffen h^be, unb baß bie«

unfchäfcbare ©ut beS SBetfen oerloren fei, wenn man feinen Lebenslauf bis in

bie jwette unb britte ©eneration ausbehne. Drte, bie Um an teure £ote er*

innerten, mieb er gefliffentlich.

') Cbm 6. 481.

*) Cbcn S. 23»». 288. 504. 5:35.
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211$ im Januar 1771 b'2lrgens tüäfjtenb eines ©efudf)« feiner franjofifchen

$eimat ftarb, nannte U)n fein föniglicber fjreunb feinen Duartiermeifter, bei

„im Sanbe ber leeren Traume" für ü)n SEolmung beftetten wo He. iturj juoor

mar berjenige oon ben alten 9?fjein&berger ©efäbrten geworben / ber bis julefrt

in ber unmittelbaren Umgebung beS ©ebieters geblieben mar, ber pockennarbige,

fcbliefjlicb oon £üftmeh fcbwer geplagte SBolicb,
1
) in oierjigjäfjriger gfreunbfcbaft

bewahrt. %m §erbft 1773 ging ©eoblifc babin, wenige SBocben nadbbem ber

ßönig Um ju C^lau an feinem ©iedfjenbette befugt hotte; im näd&ften 3ab"
folgte ftouque, im SRai 1775 ftarben binnen brei Jagen Ärufemarrf unb ber

tagtöglid^e ©efettfcbafter Ouintus Sciliu«. Sitte fäjien überleben ju motten ber

alte SPölInifc, ber fcbon am &ofe griebricb SBilbelm« I. bie luftige ^Jerfon unb,

gefährlich genug, auch ben ©efcbtcbtenträger gefpielt r)atte; er mar in ba« oier*

unbad^tjigfte Sebensjabr eingetreten unb trofc wiebertiolter erfranfung Barons
«Radien immer roieber entwifcbt, weil er, tote ber ßönig fpottete, bas ftabrgelb

nicht besagen fonnte; jefct, am 23. ^uni 1775, fc&lofj auch er fein bewegte«

Seben, „oon niemanb betrauert als oon feinen ©laubigem". Um fo aufnötiger

beflagte ftriebrid) ben Job bes ebrwürbigen £orb ©eorge Äeitb, ber wäbrenb

be§ bairifeben ©rbfolgefrieges neunjigjä&rig in ißotsbam ftarb. 3bm folgte

noch in bemfelben 3af)re 1778 ber franjöfierte Pommer Ärodow, auf beffen

tarnen ber ßönig einen eigenartig gemifdjten ißunfcb getauft hotte, unb 1781

ber bolb erblinbete SBubbenbrodf, noch einer oon ben alten 9tl)eindbergem , ber

langjährige ©eneralabjutant. Unb enbticr) muffte griebrtd^ aua) ben feit jwanjig

fahren liebgewonnenen fct)riftlicben SBerferjr mit b'Sllembert, ber am 30. ©ep=

tember 1783 in ^ßarifl ftarb, miffen. S)er Sriefmecbfel mit bem gelehrten

3Rarquis ßonborcet, nunmehr fein ^Berater in ben Angelegenheiten ber ^Berliner

Slfabemie, gewann einen intimen Gfjarafter nid^t.

Sängft war auch ber alte Äabinetsfefretär Dahingegangen, ber getreue

Giebel, ftriebrid&s oerfebmiegener «Schatten ; bie fluten bes grofjen Krieges hotte

er noch oerrinnen fehen, bann aber nur noch fünf Satire unb nur noch mit

einem fchwachen Steft oon fiebensfräften feines Slmtes walten fönnen. 211«

oieloermögenb, wie (Sichel, hotte lange 3eit auch $enri be Satt gegolten, ber

SBorlefer, bem feit ben mährifchen ^elbquartieren oon 1758 bie ©nabenfonne

jtrahlte. Aber (Satt hotte feit 1780 ben ©d&merj, ftdt) jurücfgefefct unb au«

ber täglichen ©efettfehaft bes Herren oerbannt ju fehen, boct) wohl, weil er in

fo oielen Sahren nicht gelernt hotte, wie ber Äabinetsrat ©tellter fieb au«--

brüefte, „ben großen Unterfchieb jwifchen ben Äonoerfations= unb ben Arbeit«;

ftunben" ju erfennen unb anjuerfennen.

SRänner wie ©icf)el unb Gatt hatten nie ju ber Jafelrunbe gehört, ©erabe

beim SRahle entbehrte eine oon §aufe aus fo gefettige Watur wie ftriebrieb bie

alten ©efährten am fchwerften. ©rfafc &u fchaffen war nicht leicht. 2)er im

Satire 17G8 gemachte SSerfuch, einen oon früher in freunblichem Anbenfen

ftehenben ^remben, ben fchwebifchen Diplomaten SRubenfcbölb
2
) gegen einen

') „Sriebri$ ber GJrofrc al« «tonptina* 6. 132 (2. »ufl. 6. 135).
5
) Sgl- »b. I, 282. 283.
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Ghrenfolb, tebigtid^ ju ^riebricbs ©efettfdjaft, nach Sßreufeen ju sieben, führte

ju feinem GrgebniS. Gin furjeS ^fjäuomen für ^otflbam mürbe, eine Sefannt*

fc^af t aus bem ftelbjuge oon 1758, jener romantifche Sonberling aus 3)Jäbren,

ber alte ©raf £obifc, bejfen 3a»^^fc|»lo6 SHofewalbe, ben „^Salaft 2lrmibens"

^riebrtcb befugt unb befungen hatte; mieberholt bringenb eingelaben, fam

$obi$ boeb erfi 1776, als er ftcb am Settelfiab fab, unb ber SRann, ber „fafl

wie Voltaire fpracb", nahm nun auch Voltaires $lafc bei £ifdj ju Sansfouci

ein. 9lber fdfcjon 1778 erlag ber alte Sebetnann feinem Steinleiben.

2Iuf einer Steife burd) ^ranfreia^ unb 2)eutfa)tanb begriffen, liefe ftcb im

3a()re 1779 ber acbtunbjwanjigjäbrige SNarcbefe ©irolamo Sucd&efini bem ftönig

von Greußen oorfietten. Gr gefiel unb fam auf ftriebriebs Ginlabung balb

roieber, um als Äammertjerr 3Menfte ju nehmen. Seit bem 3Wai 1780 oerging

faum ein £ag, baf? ber junge Italiener bem flömge nicht ©efettfebaft geleiftet

hätte. Wit einem SanbSmanne, bem etwas querföpfigen ©rafen ^Binto, einem

^iemontefen, mit bem Dberftallmeifier ©rafen Schmerin, bem ^ugenbfameraben,

einem ber „^laftrons" für bie Pfeile bes föniglicben SSMfces, unb mit bem

©eneralleutnant ©rafen ©ort}
1
) bitbete ßuc<befini jefct ben Stamm ber £afel=

runbe ju Sansfouci ober im ^otsbamer Schloß

Sein Tagebuch aus ber 3eit oom 8. 3Hai 1780 bis 25. $uni 1782 ift

bie einjige Duette, bie mir über ftriebriebs £ifchgefpräcbe befifcen. Selbfi wenn

auger ben brei ober nier ftänbigen £tfcbgenoffen niemanb eingelaben mar,

pflegte bie Unterhaltung l)öa)ft angeregt unb munter gu fein. „Pranzo lieto'

bejeugt £uc$efini in feinem lafomfdjen 9?otijenfiil oft genug, auch roenn er

nichts inhaltlich 33einerfensmertes aufjubewabren bat. Gr Bezeichnet ÜJtabljeiten

im fleinften ßreis, bie fünf bis feebs Stunben währten. „Gs lägt fich nicht

betreiben/ oeriichert er, „mit welcher ^reunblichfeit unb SiebenSwürbigfett bie

Xifdjgenoffen behanbelt werben; jeber 3roang ift oerbannt, es ^enrfc^t nur ber

Unterschieb bes ©eiftes unb bes Söiffens." $ie ftauptfoften ber Unterhaltung

trug, wie fich oerfteI)t, ber 2Birt; oft rt§ er bas ©efpräch ausfchlie§lich an fich,

fo ba§ manche feiner £ifa)reben ju gefprod)enen 2lbhanblungen würben 2
). £ie

Soupers, bie ju Voltaires Seiten bie £agesorbnung befchtoffen unb ben ^öhe-

punft ber ©efelligfeit bezeichneten, fanben jefct nicht mehr fiatt, benn ber Äönig

hatte fich wäljrenb ber rieben Äriegsjahre ber Slbenbmahljeit entwöhnt. 3lber

nach bem Äonjert, gegen fedjs ober fieben Uhr, erwartete er feine Heine ©efett*

fdhaft meifi noch einmal, wenn er nicht oorjog, ßueebefini allein rufen ju laffen.

3Jian unterhielt fich eine Stunbe ober länger, wie bei Xifcb „encoflopäbifch"

über litterarifche, philofoplnfcbe, äftbetifebe, politifche unb jumal auch mirtfebaft*

liehe fragen; gern auch erzählte ber König oon feinen Grlebniffen, feinen

Schlachten unb biplomatifchen Schachjügen. Seine Sieiber haben oon bem legten ber

©efeflfehafter Biebrichs beS ©rofeen gefagt: „Gr bat Gfprit genug, um 511 be;

rounbern, unb nicht fo oiel, um Nebenbuhler ju fein". Unbefangenere ÜBeofc

achter haben Succbefini bas Beugnis gegeben, er habe es ohne bie geringften

') Cben S. :.24.

4
) »gl. 8b. I, 495 (2. Mufl. S. 496).
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©dfcjmeichelfünfte baburcb getroffen, baß er aufmerffam ju^örte unb bei feiner

oielfeitigen Söilbung flets Siebe unb Antwort $u fter>en oermochte; burcb feinen

(Seift tote burdj feinen @harafter ^abe er ftdr) nicht bloß bem Könige, fonbern

jebermann empfohlen, ©in 3roif($en fQU'> beffen bas Tagebuch gebenft, läjjt

erferjen, wie ber junge ^rembling feine Stellung ju nehmen oerftanb. 9iad)

einer abfälligen Steuerung über bie italiemfcben 3Rarquis, bie, fdrjneQ \)in-

geworfen, oon ^riebrid^ uidr)t böfe gemeint raar, aber bodj oerlefcen mußte,

oerftummte Succfjefini unb brach währenb ber ganzen Xafel fein Schweigen nicht.

2116 er abenbs wieber erfctjien, mar ber König „comis, blandus, humanus*:

„fpradt) über bie Unmöglichfeit, augenblicflid)e (Einfälle ju unterbrücfen".

3)as mußte ficr) bie Umgebung fd&on gefallen (äffen, baß ber alte $err

auö bem reiben Sdwfce feine« ©ebädhtniffes biefelben Snefboten roieber unb

roieber jum bcflen gab, „befonberS roenn ftreinbe ^tnjufamcn, bie noch nicht

eingeweiht waren" — fo berietet fein Kämmerer unb langjähriger £auSgenofie

©chöning, unb SucchefiniS Tagebuch gibt in ber Xfmt meljr als einen ©eleg

bafür, baß ftriebrich bamals in feinen legten fahren noch immer bie luftigen

&tftördben erjätjlte, burch bie er im Siebenjährigen Krieg feinen ^orlefer Gatt

jum Sachen gebraut tjattc.

3u ben ©efellfchaftern, bie ber König oon 3eit ju 3eit fid) ju längerem

ober (ürjerem ©efucr) nach gtotsbam einlub, gehörten bie beiben KabmetSminifter

gincfenftein unb ßerfeberg, ber oerabfchiebete SHnifier oon ber ßorfl unb roieberum

ein 3*flKener, ber $>ompropft ©aftiani. 2)er ©chneibersfofm aus 93enebig, jroei

Sahre jünger als griebricr), ein ÜJiann oon riefent)after Körpergröße unb glatter

franjöfifd&er ©Übung, mar nad) feinem Austritt aus bem ftranjisfanerorben

1744 &ausgeiftlicher bes ©reslauer ^ürftbifd^ofö ©injenborff geworben; ber

Koabjutor 6a)affgotfcr) hatte it)n bei $ofe eingeführt, unb ber König ^atte iim

fcrjon 1747 ju einer SSertrauensfenbung an ben ^ßapft benufct. 9Zadh ber Kapitu-

lation oon ©reslau 1757 als befangener in bas ©todfrjauS nach Sßien geführt,

mar er nadr) feiner ^reilaffung oon ftriebricr) mit bem Söorte begrüßt rooröen,

fein 9lame merbe in bem Martyrologium borussicum bewahrt bleiben. $on

©afttani r)i*ß es, baß ber ©eift bes oottenbeten ßofmannes fiebenfadt) auf ihm

ruhe, berühmt waren feine fdhlagfertigen Antworten; als ber König feinen

geiftlidhen Xifajgenoffen bat, ihn, ben Ke&er, bereinft burdh bie Himmelsthür

unter bem ^rieftermantel mit einjufd&muggeln, erflärte ©aftiani feine 93ereit=

willigfeit unter ber ©orausfefcung, baß man bort auf bie Kontrebanbe nicht fo

f(harf adhthaben werbe, wie in Greußen, ein anbermal foH er ftcr) ber

©artasmen bes ©ebieters mit bem Ausruf erwehrt haben: „Allmächtiger Hbler,

bedfe mich mit beinen glügeln, aber oerfchone midh mit beinern Schnabel." 9tod>

ein anberer biefer weltmännifdh gebilbeten Prälaten war wieberholt in <ßotsbam

©oft, öraf 3gnaj Kraficfi, prftbifdjof oon ©rmlanb, ber dichter unter ben

geglichen Oberhirten.

©on ©eneralen war äftöHenborff aus ©erlin bisweilen ju ©afte, auch

Valwig aus 9iatibor, ber bei £orgau an ber ©pifce ber ©paenfchen Küraffiere
1

)

') Cben ©. 274. 275.
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feinen SRubm begrünbet ^atte ; aber ber mfirrifd&e, launenhafte, fiets jum 2Biber*

fpruä) geneigte SRann war bem König mehr refpeftabel als fnmpatlnfd). 2lnbers

©eneralleutnant o. ^rittwifc, Äunersborfer Slngebenfens ,
*) ber allemal, wenn

er oon Berlin tyerüberfam , neuen ©efprädhsftoff unb jumal bie ©hronif ber

berliner ^Damenwelt mitbrachte: „je ne ris qu'avec Prittwitz", foll ber alte

Slönig gefagt höben, ©in ^ugenbfreunb, mit bem ber junge $ürft einft viel

gelabt, erfdfn'en in Gfyafot noch einmal auf ber Bilbfläche. S5er glänjenbe

SRciterffl^rcr oon §of)enfriebberg Ijatte nach feinem SluStritt aus bem preufjifchen

2)ienft feine ©olbatenlaufbahn als ©tabtfommanbant oon Sfibecf fetjr friebfam

fortgefefct. Bon bort aus iß er nach bem bairifdjjen ©rbfolgefrieg in jroei

SBintern 311 mehrwöchigem Befuch nach ^Jotsbam gefommen; man erging fich

in (Erinnerungen an fröhliche unb an große 3Tage unb fam babei immer wieber

auf G^afots fleine fiübeefer SBelt jurüdf: „©hafot," fd^reibt f^rtebrid^ am 2. fte*

bruar 1784, „fpricht nur oon Gfferei, oon Gljampagner, ^Rheinwein, 9ftabeira,

Ungar, oon ber bracht ber $erren tfaufleute ber Cübedfer Börfe, oon bem

großen ©trom £raoe, oon bem ßafen ber ©tobt unb oon feinem ©arten, für

ben er mir eine genaue 2hif}är)Iung aller Säume, Strauber, ^flanjen, ©emüfe

unb Kräuter, bie Um oerfchönen, gegeben hat" SBenn bas fo weiter gehe, fo

oerfprach er ftdf), bemnächft bem großen fia Duintinie mit einem Buch über

bie ©artenfunft ©df>adh bieten unb in einer ©chrift über bie 9comenflatur ber

«Pfknjen mit fiinne wetteifern ju fönnen.

grembe Diplomaten unb Offiziere würben ju bes Äönigs £afel grunb*

fäfclidh nict)t jiigelajfen. ©ine Slusnaljme würbe im Sommer 1780 mit einem

öfterTeid^ifa^en ©eneral gemalt, bem dürften Signe, bem geiftreidtjen SBaflonen,

ben ftriebrich §efm Safjre $uoor bei ber mährifchen Begegnung mit 3of*Ph II.

fennen gelernt hatte. „$er flönig übertraf thatfächlich fidj felbfl," oermerft

fiuccr)efini am 11. 3uli 1780 in feinem Hagebuche, unb ber ©oft war ganj

tjingeriffen oon bem, was j^riebrich fagte, unb noch mer)r oon ber 2lrt, wie er

es fagte, oon ber „SRagie feiner Unterhaltung": er able alles burch fein ©e-

fprädh, felbfl baS ©eringfügigfte
;

„alles bas ^Jricfelnbe, was ba in bunter

3lbwe$fetung gefagt würbe, fam aus feinem SWunbe in einem überaus fanften

Tonfall ber ©timme, ziemlich leife, ganj fo anfpredtjenb wie bie Bewegungen

feiner Sippen, auf benen eine unbefd&reiblidfje 3lnmut lag".

Slbenbtafel würbe nur noch angefagt, wenn ©äfte, bie befonberS geehrt

werben foHten, eingetroffen waren. ©0 pflegten im §erbß bie ©chweftern bes

Äönigs, bie &erjogin ^ß^tlippine Charlotte oon Braunfchweig unb bie ^rinjefftn

Amalie, auf einige 3eit ju Befuch nadt) ^otsbam 5U fommen; ber »ruber

bewirtete fie im SReuen Calais *) unb nahm bann felber bort Söohnung. ©eine

©emahlin, bie Äönigin (Slifabeth ©hriftine, fah er nach wie oor nur in Berlin,

wenn fich ber ^of oerfammelte. einmal, im fcejember 1771 hat bie fchmebifdje

©dhwefter, bie ftolje, heißblütige Äönigim2Bitwe Ulrife nadh fafl breifjigjähriger

2lbwefenfjeit
3
) bie preufeifche ßeimat wieber aufgefu(ht; buraj ihre Hnfunft würbe

•) Oben «. 225. 350.

») Oben 6. 350.

3
) Sgl. «b. I, 224. 4G9.
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nad& ftriebridfjs 2luSbrucf bic ganje föniglid&e ftamilie „neu belebt", er felbft

füllte ft<& ^um jer;n Safcre oerjfingt". Ulrifc blieb fieben «Monate, Öeiber

tyatte ber ©efudfc «inen fiörenben 9tac&flang, benn laum fiatte bie Äönigin ifjre

33erwanbten oerlaffen, fo tarn bie Äunbe oon bem für bie preufeifd&e ^olittf fo

unbequemen ©taatsflretdt) bes jungen Äönigs ©uftao, 1
) unb als ^riebric^ nun

ber ©d&wefter mit einem Ärieg gegen ü)ren ©ofjn bro&te, antwortete ü)m Ulrife,

nodj auf ber SRücfreife aus ©tralfunb: ,,©ie werben ^tyre eigene S<$mefier biefen

Sßlafc oerteibigen feiert; id& werbe überall fein, wo 3törc Augein einfplagen.

Sie werben ben ^Jlafe einnehmen, baran jweifle idj nid&t, aber es wirb geföeljen

um ben ^ßreis meines SluteS, unb nodf) bei meinem legten Sltemjuge werbe ic§

Sfjrer würbig fein/'

2Rit lebhafter Xeilnafnne Jjatte ber Äönlg bie 3^unft feine« ftaufes unb

bes Sanbes, bie bret Äinber bes 1758 oerftorbenen bringen oon Greußen, &eran=

warfen fernen, bie ^ßrinjen ^riebrid^ SBilljelm unb ßeinridtj unb bie ^rinjefftn

3öilf)elmine. 2lls bie ^rinjeffin fid) 1767 bem ^rinjen Söilfjelm V. oon Oranien

oermäljlte, begann ber Äönig einen Sriefwed&fel, in welkem er ftdj jwanjig

3af)re fnnbunfc ber 9?i<^tc wa&rljaft als einen SSater gezeigt f)at. 9tt$t minber

lieb Iiatte er ben jungen ^rinjen £einrid& gewonnen; ber plöfelid&e %ob beft

«Reunje^njährigen, am 26. 3Rai 1767, f)at tyn tief erfajüttert. @r felbfi be=

ftimmte ben SBibeltejt für bie Setd&enrebe: „SReine ©ebanfen ftnb nid&t eure

©ebanfen, unb eure SBege ftnb nid&t meine 2Bege." „SRein Äinb t)atte mir

bas $erj entwanbt", f<f>reibt er oierjefm Sage fpäter, „burd& eine SRenge guter

©igenfd&aften, benen fein geiler gegenüberfianb. 3dj faf) in it)m einen ^rinjen,

ber ben 9iuf)m bes §aufes aufrechterhalten würbe. SBenn id) benfe, bafj Meies

Äinb bas befte $erj ber Söelt hatte, angeborenes SöohlwoHen befaß uno für

mich ^reunbfd^aft empfanb, fo treten mir unwiQfürlich frönen in bie 2lugen

unb ich mu§ ben Serluft bes ©taates unb meinen eigenen tief bettagen. 3$
bin niemals SBater gewefen, aber ich bin überzeugt, bajj fein Skter feinen einigen

©of>n anberS betrauert, als ich biefeS liebenswürbige Äinb."

2öer fönnte oerfennen, ba§ foldje SBorte unb mein* noch bes Äönig*

fpäter in ber 3lfabemie oerlefene Gloge auf ben jungen ^rinjen mittelbar eine

Äritif bes älteren Srubers, bes X^ronfolgers, enthalten ? ©ein Urteil über biefen

•Heften blieb füf)l unb abipredjenb, ob immer ber 83ef)erjtf)eit bes ^Jrinjen im

böbmifchen ^elbjug oon 1778 einmal öffentlich ein Sob gefpenbet würbe. 211«

1769 bie ©t)e $riebrich SBilhelmS mit feiner Goufine ©lifabeth oon SBraunfchweig

bei beiberfeiliger S?erfdt)ulbung getrennt werben mu§te, fjat ber Äönig tat

SBer^alten bes ^rinjen auf bas fa^ärffte oerurteilt, damals war er ernftltdc)

beforgt um bie 3"'"«ft feine« Kaufes, wie benn aud^ in SBien bereits auf bas

Grlöfd^en bes branbenburgifd&en sJJ?anneSfiammeS geregnet unb gehofft würbe.*)

S3alb tjatte fiel} bann bas öilb geänbert. 92idfc)t nur, ba§ bem jüngflen »ruber

bes ftönigs, bem ^o^anniter^errenmeifier ^erbinanb, in rafd&er golge bie lange

erfelmten ^rinjen geboren würben; ber Äönig erlebte aud) 31t feiner größten

\i Cben S. 5 IS.
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Jyreube, bafe bem Thronfolger aus feinet aroeiten @f>e mit ^rieberife fiuife t>on

jpeffen :$armftabt oter Sö^ne erblühten / unb man erjagte fu&, baß er bem

älteften ber Vrüber, bem fleinen ftriebrid) Sßilhelm, nad& einem erfreulid&en

Veroeife fnaben^aften ©igen finnes wohlgefällig jugerufen ^obe: „Sir werben fie

Sdjlefien nicht roieber abnehmen."

Äcnnjeiddnenb für beS ÄönigS geringe Meinung oon feinem Steffen unb

Xfyxomxbzn ift bie ^atfadie, bafj er roährenb eines ferneren ©idfjtanfalles im

Sßinter oon 1776 ernftltch baran gebaut fyat, für ben ^aO feine« Ablebens

feinem Vruber Heinrich einen Anteil an ber Regierung ju fidlem, if>n „gerotffer=

mafeen als Tutor $u beftellen". 2)aju ift es ntd)t gefommen, unb es mürbe

ferner geroefen fein, eine gorm für foldfje Tutel unb nodt) fernerer eine 33ürg=

f$aft für ihre $auer ausfinbig ju machen. Ueberbies führte ber 93er(auf bes

Strieges oon 1778 ju neuer fernerer Verftimmung jroifctien ben Vrübern ')

3roar if)r Vnefroectjfel rourbe balb roieber auf ben alten oerbinblictjen unb

fcherjenben Ton gefUmmt, aber ber ^rinj blieb auf baß tieffte erbittert unb

fchalt oor feinen Vertrauten auf ben flönig heftiger benn je. ©oft in ^otsbam

ift er nach bem bairifajen Äriege nur noch jroeimal geroefen.

SBollte ber alte Äönig einen Vefuct}, ben er fiaj gelaben hatte, oerabfehieben,

fo beutete er bies mit Vorliebe buret) bie 2Benbung an, er habe fagen $ören,

ba§ man abreifen motte.

2>aS ©letd&mafc ber Tage Ijatte für ihn nichts erbrücfenbeS. ©S famen

3eiten, ju benen es ^iefe : „3$ arbeite, promeniere unb fef>e niemanb." 6s

roar fülle um u)n, aber er füllte fictj nicht einfam. Vor allem, roeil eine

freunblid&e ©efolgfd^aft ihm treu geblieben roar, bie er früh gefugt unb ge;

funben r)atte: bie Üßiffenfchaften unb bie Äünfte, oon benen ber ©reis befannte,

bafe er fie feit feiner Suqtnb geliebt ^abe unb bafe es auf biefer SBelt fein

roafyreS Vergnügen gebe ofme fie.

Seine genaue Tageseinteilung, in ber jebe Minute ir)re eigene Veftimmung

hatte, liefe ihn bei angefpanntefter SHegententhätigfeit für bie liebgewonnenen

9febenbefd)äftigungen ftets reifliche Stit erübrigen.

3n feiner Vilbergalerie neben ©ansfouci roeilte er oft ftunbenlang. 2)ie

3lntäufe oon 3Hetfterroerfen rourben noch fortgefefct, unter Veoorjugung ber

Italiener unb ber 9fteberlänber. *) 3mmer fagte ftch babei ber erlaubte Sammler,

bafe man feinen Liebhabereien nicht minber ©fronten fefcen müffe als feinen

Seibenfhaften, einem Äöntg Muguft flehe frei, 30000 fcufaten für ein Vilb

ju jatjlen unb bafür in Saufen 100000 Thaler ßopffteuer ausschreiben, bas

aber fei feine SHethobe nicht. Seinen Hofmaler Vanloo, ben Nachfolget Sße&neS,

fonnte er ju feinem Vebauem nicht länger als bis 1700 an Verlin feffeln.

3?as Vilbbaueratelier leiteten unter feinen 2lugen nach bem großen Äriege

Sigisbert 9Hi$el unb feit 1774 Taffaert, ber Schöpfer ber ©tanbbilber oon

Heitel unb Segblifc. $ie Voumann, Vater unb Solm, unb ©ontarb fajmficften bie

sJiertbenjen mit ^Monumentalbauten, ben Schlöffern, Tempeln, Thoren in unb bei

') Cben 6. .Wf>.

*) SBfll. $b. I, 480.
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5)$ot6bam, bem SWabemiegebäube, bem ^ßalaft be« ^ßrinjen Heinrich, ben Tünnen

auf bem ©enbarmenmarft unb ber 33ibliott>ef in Berlin; auch ließ ber Äönig,

um in ber §auptflabt einer beginnenben 2Bohnung«not ju fteuern, in ben oor*

nebmften ©trafen bie ^Srioathäufer auf feine Äoften in brei= ober gar oierftöcfige

umbauen unb mit Sflofofofaffaben oerfeljen. ^reilid^ blieb berroeit bie 2lfabemie

ber Äünfte auf bem Niveau einer mittelmäßigen 3eid)enfchule
;
ü)r ift ber große

Äönig nur infofern ein ftörberer geworben, als er ganj julefot, am 25. Januar

1786, bem UJIinifter ßeinitj bie 2lufficht über bie Sfabemie übertrug, ber bann

alfibalb mit fruchtbaren Reformen begann.

£er $ienft, ben ftriebrich oon jeber Jtunft für ftc^ oerlangte, mar Er-

hebung in eine geiertag«|timmung, in bie leiste ©phäre ber Harmonie unb

©efäfligfeit. 3u ben realiftifchen ©ebilben Ghobomiecfifi fanb er fein Verhältnis;

tiefe (leinbürgerlichen ©toffe waren für ilm unbebeutenb. „2We Singe in ber

2Belt," fagt er einmal, „haben ihre ©renjen, fo au(h bie Äünfte, bie unferem

Vergnügen bienen; betmen mir Tie über ihre ©phäre au«, fo benaturieren wir

fie, flatt Tie ju oeroottfommnen."

©o behaute auch fein mufifalifd&er ©efchmacf einfettig bei bem einmal

erworbenen innerlichen 33efi&. 3m 3aln*e 1777, al« ©lud, fcaubn unb aHojart

bereit« ihren ©iegeölauf begonnen hatten, meinte er nach ber SBieberaufführung

einer alten Dper oon §affe : „2)ie guten ©achen bleiben ftdj immer gleich, unb

obfchon man fie oft gehört hat, hört man fie gern mieber; überbie« ijl bie

neue 3Kuftf in einen Ghartoari entartet, ber bafi Ohr oerle&t, ftatt ihm ju

fdnneicheln, unb ber eble ©efang ifl ben 3eitgenoffen nicht mehr befannt." *)

9Bie ein ähnlich abfprechenbeö 3^ugni« ber mobernen franjöjtf^en Sitteratur

auägejtettt würbe, haben wir fchon gehört.
8
) 2ßohl la« ^ricbric^ noch immer

oiel, aber jumeifi feine alten ©efannten; mit ben SReuen Vefanntfdjaft ju

machen, fdt)ien ihm „nicht ber 9Jiüt)e wert". Slleranber« Seben oon Gurtiu«

unb $iobor« SEBeltchronif , SRoflin« ©efchichte be« Altertum« unb Voltaire«

hiflorifche Arbeiten finb bie legten SBerfe gewefen, bie fein lefcter Seftor ihm

im 3ufammenhang oorgelefen fürt-

„3$ unterhalte mich mit ben £oten, benen ich balb folgen werbe," fagte

er bann gern. Unb wie oft im Sauf ber ^ahrjelmte hat cr n^cht mit einem

feiner „älteften ftreunbe", mit Gicero, ba« Sob ber litterarifdjen ©tubien oer»

fünbet, bie ba bie $ugenb bilben unb ba« Sllter erquicfen, im ©lücf ba« ©lud

erhöhen unb im Unglütf un« 3uftudt)t unb Xroft bieten, un« ju Saufe erfreuen

unb bei ftremben nicht ftören, mit un« reifen, übernachten unb Kütten bauen.

$efct hatte er in ber £fwt an ftch erfahren, baß, wenn alle übrigen Vergnügungen

im 2llter aufhören, biefe fülle ftreube ein unoerlierbare« ©ut fei. 9J?it Siecht

burfte Berber nachmal« fagen, ba§ für ^riebrich bie Sitteratur „bie &auptquefle

ber inneren, höhten ftreube unb (Srmunterung" gewefen fei.

9luch jum ©chreibtifch 30g eö ihn immer oon neuem, wie ihm benn feit je

ba« ©treiben nicht weniger ein Vebürfni« gewefen war al« ba« Sefen. Unb

') SBgl. 58b. I, 511 (2. «ufl. 6. 512).

) Oben ©. 5G5.
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an 93etrachtung«ftoff fehlte e« nicht, mochte er mm »orroärt« ober hinter fich

flauen.

33Ii<fte er in bie 3ufunft, fo roar e« junächft bie ^Jerfönlichfeit feine« 9focfp

folgert, bie ihn mit Sorge erfüllte. „SSenn nach meinem Tobt," fdjreibt er 1782

in einer Betrachtung über bie europäifche ßage, „mein §err Sfteffe in Schlaffheit

einfdfjlaft, wenn er forglo« bahinlebt, roenn er, üerfdjroenberifch roie er ifl, bie

©elber be« Staates oergeubet unb nicht alle feine Seelenfräfte anfaßt, fo fer)e

id) oorau«, bafe £err 3°f*Ph ihm *in 9Wn fieffen wirb unb ba& ^eute in breifeig

Sahren roeber von ^Sreu&en noch bem £aufe S9ranbenburg mehr bie Debe fein

wirb." ©r roufete, ba§ roenn bie ©rofjmadjt $reufeen ftdj behaupten wollte, fie

in eroigem ©efedjte ihren 2öeg gehen mu&te. Gr roujjte, ba& feine Monarchie

jur 3«t mc^r al« burch tt)rc roirfliche stacht fich burch it)rc Deputation behaupte.

„SDie Deputation/' fo lautet eine« ber floljeften SBorte feine« fieben«, „ift eine

Sache ofme greift unb gilt mein* at« bie 3Ra<ht" £ätte er eine roirfliche SRacht

hinter fich, foll er gefagt haben, fiünbe er an ber Spifce be« franjöfifchen 93011«,

fo fottte fein Äanonenfa)u§ in Europa ofme feine ©rlaubni« abgegeben roerben

bürfen. Utib nicht ohne tiefen Sinn unb einen f$roermütigen Seiflang roar

ber ia)erjt)afte Vorfdjlag für neue Drbensinfignien, ben er 1781 feinen Tifch*

genoffen entroicfelte: für ba« &au« Deüerreich ber bonnembe Supito/ für ©np/

lanb ber spiratenfapttän SJierfur, für ftranfreich ber Stern ber Venu«, „unb

für uns ein 9lffe, benn roir äffen bie ©rofjmädjte nach, ohne e« $u fein".

Tabei roar e« immer Defterreid) mit feinem bonnernben Jupiter 3ofepf),

ba« er al« ben bräuenben ^einb betrachtete, Defterretch, bie unheimliche 9Kaa)t,

bie, roie er fagte, trofe aller Sanbüerlufte immer furchtbar blieb. ©in 3ufammen»

ftoß Greußen« mit $ranfreich lag außerhalb feiner Berechnung. SBenn er ben

Jranjofen eine „SReoolution" oorau«gefagt fyat, fo fyattt er bamit boch nur ben

Staatöbanfrott, nicht einen Volf«aufftanb im Sinn. 2)ie 2Iera ber DebeQionen

festen ihm für ©uropa oorüber. So hat auch Voltaire gemeint, ba§ man unter

Subroig XVI. eine $ronbe nicht ju befürchten t>abe , unb bafj bie Theorien ber

^tjilofophen öie Du^e ber Staaten niemal« frören roürben.

$a« abfdjrecfenbe Veifpiel ber franjöftfchen ^inanjen erhöhte griebrich«

Veforgniffe für bie 3ufunft be« eigenen, nur mit £ülfe peinlicher Sparfamfeit

groß geworbenen Staate«. Seine eigenfjänbige Senffdjrift oom 20. Dftober 1784

„Ueber bie Verwaltung ber ginanjen für bie preu§ifaje Regierung" rietet an

ben X^ronerben eine einbringliche Tarnung: „^n ber Verwaltung Der ftinanjen

inufj man feine ©rillen, feine <Paffionen, feine 2iebf)abereien jügeln; benn erflen«

gehören bie ©infünfte be« Staate« nicht bem Souoerdn, bie« ©elb hat nur eine

rechtmäßige Stnroenbung: bie für 'ba« 2öohl unb bie Erleichterung ber Untere

thanen. ^cber ^ürft, °er biefe« ©infommen in Vergnügungen ober unangebrachten

^reigebigfeiten oerfchroenbet, ift in feinem Treiben roeniger ^errfcher als Strafen*

räuber, roeil er biefe« ©elb, ba« reine S5lut ber Unterthanen, ju unnüfcen unb

oft lächerlichen 2Iu«gaben oerroenbet." ©r roirft ben dürften oor, ba§ fie in«s

gemein ben $c^cr ber Verfchwenbungsfucht unb ber Abneigung gegen finan^

jieHe 5talful«, bafe fie bie Dummheit haben, fich geroohnheitömä&ig unb gleich1

gültig burch ihre Beamten befehlen ju laffen : „©ntroeber mufe man bie
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Regierung ber Staaten nidjt anflreben, ober man mujj ben ebfen SBorfafc faffen,

fidf) ber Aufgabe würbig ju machen, inbem man fid) ade ßenntniffe, bie ben

dürften ausmalen, erwirbt, unb inbem man burd) einen eblen <£f>rgeij

ermutigen lä&t, feine ber Arbeiten unb ©orgen oon fidj ju weifen, welche bie

Regierung erforbert. 9Kan wirb §. 33. fagen: ,$)ie 9iedmungen langweilen

midj.' 3c& ermtbere: ,£a$ Sßo&l bes (Staate* erforbert, bafe i<& fie nad)fef>e,

unb in biefem ftalle barf feine 9Hüf)e mia) öerbriejsen!'" 25er Zerrüttung bet

franjöHfajen ^inanjen gebenfenb, erflärt er, bafe ein Stönigreidfr wie ftranfreidfc

immerhin unermefelidje ßülfSmittel behalte, aber in einem armen fianbe, roie

$reufcen in aßen feinen ^rooinjen es fei, werbe ber 9iuin binnen furjem ooll=

ftänbig unb unheilbar fein.

©o wenig wie bie Drbnung im ©taatsf)au*rjalt , fä^ien i§m in feinem

Greußen für bie 3»f"nft bie religtöfe Eulbfamfeit gefid&ert, bie er jum SRc=

gierungSgrunbfafc erhoben f>atte. <£r wollte nid&t bafür gut fagen, baß ntd&t

nad& feinem Xobe „irgenb ein ^riefter" für bie 2Öut feine« Fanatismus freien

©pielraum befommen werbe — an eine befiimmte Sßerfönliajfeit , etwa einen

SBöHner, ben er gelegentlidj einen „intriganten unb betrügerifd)en Pfaffen"

genannt, fyat er Dabei niä)t gebadjt. @r bliefte mit $3efrembeu unb SBeradfjtung

auf bie Auswürfe in bem ^reimaurerorben , bem er früher feine ©unft §u*

gewanbt Ijatte, unb beflagte, bafj jefct in ben Sogen eine religiöfe ©efte auf*

fomme, bie, was oiel fagen wolle, abfurber fei, als ade bisher bagewefenen : bas

SRofenfreujertum mit feinem fraffen Aberglauben unb feineu ©etfterbefdnoörungen.

©r felbft backte noaj wie oor oierjig ^a^ren, als er es ausgefprodjen

fmtte, bafe t)ier ju Sanbe ieber naaj feiner g-acon feiig werben folle. „3$ laffe

jeben ©Ott anbeten, wie er es für richtig l)ält", ftreibt er 1782 beim $af)reS

fajlufe, „unb ia; glaube, bafe ieber bas SReäjt Ijat, na<$ bem unbefannten Sanbe

bes ^arabiefes ober ber fcölle ben 2öeg einjufölagen, bem er ben SSorjug gibt
;

icfc begnüge mid& mit ber ftretyeit, bafe i$ aua? meinerfeits bem Antrieb ber

Vernunft unb meiner ftacon ju benfen folgen barf."

„$as unbefannte Sanb bes ^arabiefes ober ber ftölle" — er war int

Snnerften bod) ber Ueberjeugung, bafe niemanb es betreten werbe, bafj ein

„©ieberfefjen im X&ale $ofapl)at" niä)t ju erhoffen fei. 2Bie er eine oom

Äörper getrennte ©eele nid&t annehmen wollte, fo erflärte er auaj, oon einer

unfterbliajen ©eele feine SUorftellung ju Imben. $ie Unfierblidtfeit ift tym ein

Bezaubertes ©dblofe, bas man oon ferne fdjaut unb in bas niemanb ©inlafe

erhält, ©r beruft fid) auf einen ^fnlofopfjen feiner öefanntfajaft, «einen in

feinen 2lnficr)ten jiemlid^ entfdnebenen SRann" — er meint fid) felber, ber einen

funreidfjenben ©rab ber 2Bat)rfd)einli<f)feit für fid) ju f)aben glaube, um ju ber

©ewifefjeit $u gelangen, „bafj post mortem nihil est". XiefeS ^ergeffen,

ein anbauernb 9luf)en, bas ift alles, was er fiaj oon AtropoS' ©ajere oer=

fprea)en will.

SBenn aber ^riebrid) l)ie unb ba bie 3K5gliajfeit julä§t, bafe unfer ©eift

feine irbifd&e $üüe überleben wirb, bann will er fidj getrofi ben Armen unb

bem ßrbarmen bes allgütigen ©ottes anoertrauen, weil er niajt glauben farm,

ba§ ber ©c&öpfer fein ©ef4)öpf mi§^anbeln fönnte.
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Oljne grübelnbe Sorge roegen eine* 3ufü"fti9en / o&ne ^eue roegen beö

3urü<f(iegenbeit , ging er auf, bi« jutefet, in ber 2luönü&ung beö Slugenblicfeö.

3m ffeptifdjen ^erjiajt auf bie ©rforfajung beö Unbura^bringlid&en t)atte er

gelebt, fo rooQte er aud) flerben, orjnc im %l)ai beö Xobeö naä) Stuften 311

greifen, bie er auf ber £örje beö Sebenöroegeö oon ftä) geroiefen fyatte.

Gr r)at in feinen legten 2Boä)en geäußert, ben £ob ffirdfjte er nidfjt,

nur ärgere er ftcr) über ben £ob unb mödjte i^n mit ber ^aufi roegfdjlagen.

$f)ilofoplnfcf)er, mit glüdlidtjer Selbftironie tyatte er einige ^abre früher an

b'2llembert getrieben: „SBenn man nidjt baö ift, roaö man eljebem ftnpoajonber

nannte unb roaö man jefct mit ungleid) me^r (Sleganj Vaporeux nennt, fo mufe

man bem 3eitpunft, ber unferen Eummfjeiten unb unferen dualen ein @nbe

bereitet, fröfjlid&en Stnneö entgegenfef)en unb fid^ freuen, ba§ ber £ob unö oon

ben Seibenfc&aften, bie unö peinigen, befreit. 9ia<$ reiflicher Ueberlegung biefeö

mistigen ©egenftanbeö benfe i#, meine gute Saune ju bewahren, folange

meine elenbe unb gebredjliäje SWafdfjine bauert. 3Beit baoon, miaj über mein

na&eö ©nbe ju beflagen, mujj id& midj oielmeljr beim ^ublifum entfdjulbigen,

bafe id> bie 3"iP«rtinenj gehabt fmbe, fo lange ju leben, eö gelangroeüt unb

ermübet ju haben unb if)tn brei Viertel beö äot)r^"nbertö jur Saft getoefen ju

fein, roaö über ben Spafj getyt." Tie $ugenb möge am Seben Rängen, fo

pfnlofopt)iert ber ©reiö ein anbermal, weil if>r adeö laaje, roeil i^re Unerfahren 5

beit it)r aQeö fajön male unb roeil fte auf ben Sd&roingen beö ®lücfeö jum

©ipfel i^rer SBünfdje getragen ju werben glaube: „2Bie balb jerftreut bie

^Bar)r^eit fotdt)e ©inbilbungen ! Sie entläufst ben ©lücflit^en bur$ feine eigenen

@rfaf>rungen unb jeigt i^m ftatt biefer geträumten ©lüdfeligfeiten baö Sctdjtige

ber menfd)lid)en Gitelfeiten."

Gin poetiföer fRücfbticf auf fein Seben unb fein Streben führt irjn auf

baöfelbe öefenntniö:

Seim 2lufftieg ju bem Sljron bem ß^rgeij untertban,

Sprad) um Unfterblidtfeit ben Nufjm id» gläubig an,

Ta bod) in feinem Staub baö i>olf, ftumpf unb oerblenbet,

Ten Jabel roie baö 2oh nur nad) bem 3"faH fpenbet.

$n Sorgen unb in sDiüf)n oerjeljrte id) mein i'eben,

Sölieb in 33eUona6 Tienft Uranien ergeben.

Saftlos liefe id) ben Öeift oon $lan ju ^lane fdnoeifen,

Um in ber Tunfelbeit ber ^ufunft SJilb jm greifen:

Ter naf)en Sorgen Sd)ar gefeilte id) bie fernen.

Tie A>errfd)erlunft tooUt' id) mit ^leifj unb 2ld)t erlernen,

Um burd) ben "JDtenfdjengeift, burd) ein ocrboppelt SRingen,

Turd) fluge ÜHed)nerei baö Sd)idfal ju bezwingen.

5öas aber ift ber "Üttenfd) unb loaö beö IDlenfcben Tid)ten?

Gin Oiicrjtö ruirb alfobalb ber tfur^fidjt $lan oernidjten.

$n ber Stimmung biefer 3?erfe, in ber ©rfenntniö beö 9Hifcoerhältniffeö

jroif(f)en ©rftrebtem unb ©rreidjtem, in bem ®eftif)l ber eigenen Unjulänglidjfeit

r)at er gern ben $Hatfd)lag beö „^eiligen Gpifur" im 3Wunbe geführt, ba| ber

©eife fit§ oon ben Staatögefdjäften fernhalten foUe; benn alle bie, roeld^e bamit
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je ju t^un geljabt Ratten, fie wüßten, baß unter 100 (3efdj)äften, bie burdj u)re

£änbe gingen, 94 ärgerlich feien, unb je größere Angelegenheiten man ju oer;

fe^en ^abe, um fo mehr fei man ben SBeddfelfäffen bes ©lüdfs, geroaltfamen

©rfajütterungen ausgefefct. €>o fei ifjm oöffig dar, baß er, wenn er nur fein

inbioibuelles ©ltt(f ^ätte im Sluge Jjaben motten, es als 93rioatmann fyätte

finden müffen, in einem ©tanbe, ber ihm bie Slnnehmlidhreiten bes fiebens aus=

reid^enb ofme Ueberfluß oerfd(>afft hoben mürbe.

3lber roenn oor 3«^«n einmal bie Siebe baoon geroefen mar, baß SHaria

Xtyxefra an 5Kbbanfung benfe, fo hatte er fefjr richtig gefagt, baß fold&e 2ln=

roanblungen, roie fie auch tt»n nid^t fremb waren, 1
) nur einem „paffageren

Segout" jujufdjreiben feien. (Sr mußte, baß ber Süchtige unb Stetige bie

Unluft, bie SJtattigfett, bie elegifäje (Stimmung, bie Trauer über bie Unerreidj-

barfeit ber ^beale immer roieber überroinben wirb. Gr fnelt fidfj an feinen

alten ©rfatjrungsfafe : „3Han ifl in ber 2Belt nur glüdflid), inbem man fi$

befchäftigt." 6r fagte fid) roeiter, baß für ben fcerrfcher, ber fajaffen muß, bie

©ebädjtigfeit unb ©elbflgenügfamfeit, bie 9lefignation unb ©rämtiajfeit bes ju»

uehmenben Alters eine ®efat)r in ftdfj fajließt. %n\>em er fich inmitten feiner

großen ßulturaufgaben nact) einem langen Äriege ju bem ©runbfafe befennt,

man muffe bas Sergangene oergeffen, ba es bleibe roie es fei, unb nur an bie

3ufunft benfen, meint er, baS fei freiließ einigermaßen „bie Siebe eines jungen

3Henf$en": „aber bebenft, baß bie Staaten unfierblidh finb, unb baß bie, meldte

an it)rer ©pifoe fteben, nicht altern bürfen, folange ftc regieren." ©r gibt ju,

„baß afle, bie aufrichtig für baS Söotjl ber ©efettfd^aft arbeiten, ben £raum

eine« Gfjrenmannefi träumen", aber er fejjt tapfer ^inju: „$as ^inbert mich

nicht, in bem {[einen Areife, in welchen ber 3»fött nu^ deftedt hat, mit biefer

Arbeit fortzufahren, um bie, welche in biefem Streife roofjnen, glücflich ju machen,

unb bie ^Jrans ber 2)inge, bie mir täglich burdjj bie £änbe gehen, flärt mich

über ihre 33ebürfniffe auf." „$>ie OTenfäjen glücflich machen," bas roar ba«

3beal, roie es oor einem falben ^ahrhunbert ber 93erfaffer bes Antimachiaoefl

in frifd)er Segeiflerung aufgeteilt hatte; „fie glücflich machen, foroeit es bie

menfehliche Watur juläßt unb bie fdjroacheii Gräfte, bie ich aufroenben fann, es

erlauben," baS ifl ber ins alter gerettete Heft bes jugenblichen SbealiStnuS nad)

ben 2lbftrid)cn bes Sebens.

Biebrich t)at fold&e ©runbfäfre nicht bloß im 3Hunbe geführt. ©r ifl in ber

£t)at fein ganjes ßerrfcherleben ^inburaj reblich bemüht geroefen, nach feiner

beften Ueberjeugung ©uteS ju f^affen, 28of)ltf)aten auSjuflreuen. Qx erntete

aud^ mannen 2)anf für fein 93emü^en, aufnötigen X^anf, bisroeilen in roa^aft

rütjrenber SBeife, roie roir es eben mit if)m in ^irfc^berg erlebt f)aben. 9lber

er braute ftd& bod) roieber um ben beften £eil feines Sohnes, burd) bie 9)lenfä)en-

oeraäjtung, bie fiaj je länger je mefjr in tym feflgefe^t Ijatte.

Qtjre Äeime liatten oon je in i^m gelegen: fein £ang jum Spott, fein

fd&arfer 93li<f für bie (Eigenheiten, ©d)roäd)en, fiäd^erlid^feiten ber SJlenfc^en, ba«

frübjeitig erroa^te ©efü^l ber geifligen Ueberlegenheit über feine Umgebung.

•) Oben ©. 339.
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£ann waren ^injugetrcten bic lange Uebung bet unumfdjräiiften öefehlent, bie

©ewolmheit, bie iRenföen alt SBerfjeuge 511 betrauten, bie mannigfachen Er-

fahrungen unb ©nttäufajungen beim ©ebrauch bieler ©erfjeuge, bie (Smblicfe,

bie er als Regent, als ^elb^err, als Diplomat, bie er in feinem eigenen &aufe

unb an feinem eigenen Xifdje in bie bunfeln Siefen bes Sebent, in bie fehleren

Snftinfte bet menfdjlichen &erjent gethan hatte. SRacb bem 3lbfatt feinet einzigen

©unbeftgenoffen wählte er in ben forgenootten fterbfttagen oon 1761 „$)ie

Sdhledtjtigfeit ber SNenfdjen" jum tyema einer poetifcfjeu (Spiftel. 3m bewußten

©egenfafe ju Stouffeau unb in unbewußter Uebereinfiimmung mit ftant betrachtete

er jefct ben Menfchen alt im ©runbe böfe unb begegnete ben Einwürfen ber

Dptimiflen mit feinem überlegenen: „Vous ne connaissez pas cette maudite

race. "
') Gr fennt ben ,Sauerteig oon SBilbheit

1

im SJienfdjenherjen, ber nur ju

oft mieber aufzeigt, wenn man ihn jerftört $u haben glaubt. 2)er Sttenfcf) ift

ihm eine „espece assez inechante", gegen bie man überall ber 3n,angtmaß ;

regeln bebarf, foü eine tiefwurjelnbe S9o«heit nicht alle Schranfen ber Rechtlich 1

feit unb felbft ber SBohlanfiänbigfeit umftoßen; er fpottet bitter: „in Anbetracht

ber Schmählichfeit unb ber Verbrechen unferer ©attung bürften wir mit größerer

äßahrfcheinlichfeit oon böfen ©eiftern, wenn et folche gäbe, abftammen, alt oon

einem SSefen, beffeu eigentliche ftatur bat ©ute fein fott." $e älter er würbe,

je mehr fchwanb fein Vertrauen ju ben SRenfcheu; aUe biefe fchroffften »euße*

rungen gehören feinen legten fahren an. Gt wirb erjählt, baß Biebrich 1785

bei feinem lefeten Sefuch in ©retlau, in einem philofoplufchen ©efpradt) mit

©aroe über biefen ©egenftanb, bie 9Jtenge GanaiHe genannt habe; ©aroe habe

eingemanbt: „2Ut ©ure Majeftät geftern in bie Stabt famen unb alles 33olf

jufammenlicf, um feinen großen flönig ju fehen, bat war nicht GanaiHe!"; ber

ftönig aber habe fchneü" geantwortet: „Sefce ©r einen alten 3lffen auft ^ßferb

unb laffe (5r ihn burch bie Straßen reiten, fo wirb bat SBolf ebenfo jufammem

laufen."

Unb boch tonnte biefem 9Jienfchenoerächter in 2lugenblicfen ber inneren

Bewegung noch bat 2luge feucht werben, fo baß ben Seinen hinter ber ehernen

fteirrfchermatfe fich plö&lidj ber echte 3)ienfch offenbarte.*) „Sein 2luge," fo

beobachtete ber ^ürft oon ßigne, „burch angeftrengte Arbeit im Äabinet unb bie

s
I>füt)fale bet Ärieget fiechenb geworben, oerflärte firf> in SHilbe, wenn er einen

eblen 3^8, etwat ©rbebenbet ober 9?übrenbeS oernahm ober erzählte."

Schon ein 3 e^9Cnoff^ ift ber irrigen VorfteQung ber ^ernerftehenben

entgegengetreten, als ob Biebrich bei feinem §ang jur Ginfamfeit unb feiner

SWenfchenoerachtung julo^t in Melancholie oerfallen fei. 33ie, welche bamalt ein

jufianbiget Urteil hatten, fiimmen barin überein, baß er „feinen angeborenen

$ang jur ftreube" nicht oerloren hat ;
baß es ihm wiber bie Statur war, mürrifd)

unb oerbrießlich &u fein; baß er benen, bie um ihn waren, nicht burch Unmut

ober fliagen läftig würbe ; baß er fich bie tfäbißtot bewahrte, alle $inge „rofem

färben" ju erblicfen. 3n feinen oertraulichen ©riefen haben wir ben Spiegel

«) Cben 6. 592.
l

) Sgl. oben S. 510.
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biefer froren Saune. Cicero« Briefe ad familiäres, hatte ilmt einft Voltaire

mit einer feiner grajiöfen Schmeicheleien getrieben, fämen benen »on Frederic

le Grand nicr)t gleich : ^riebrich fei fröhlicher als Gicero, roie er aud) ber beffere

©eneral fei, obgleich Cicero auf bemfelben Schlachtfelb wie 91Ieranber ber ©rojje

gefd)lagen habe. „Sein ftrohfinn fam »on feiner Ueberlegenheit," ^at Katharina n.

»erftänbnis»otl gefagt.

^riebrich felbffc fat) in biefer feiner glücklichen 92aturan(age feinen beften

£roft in förperlichen Seiben unb feelifdt)en ©rregungen, bie freiließ roieberum

bei biefent lebenbigen Temperament um fo flärfer auf itm mirften. ßr beglüd*

Toünfd)te {ich, ba§ er ftcr) immer gleich blieb, auch aO feine alte ^rofmatur nicht

oerleiignete. „3d) bin alt, jerfchlagen, gichtbrüchig, überjährig, aber immer

fror) unb guten Humors," fdjreibt er als ©ewiger; „mein ^reunb, 9"icn

§umor!" ruft er als ftünfunbfechjiger bem fränfelnben b'2llembert ju; „bas

ift baß einjige Sinberungsmittel, um bie SBfirbe bes Sebens ju tragend $)abei

beharrt er. „2Ran mufe »erfuchen, bas Seben fröhlich ju beenben" . . . „Ea

ich bie ©id)t nur in ben ftüfcen unb nicht im Äopfe fyabe, fo hinbert fte mich

nicht, einige SRefie meiner alten $röt)lichfeit feftjuhalten." Sein 2öahlfprud),

„eine Seftion für uns ©reife/' bleiben bie 3?erfe (ShaulieuS:

Je seme encore de quelques fleurs

Le peu de cheinin qui me reste.

©is in ben $erbß »on 1785 rjat f^riebrid^d SahreSemteilung buret) feinen

©efunbheitSjuftanb eine Störung nicht erlitten. Seine ©ichtanfäfle — 177ü

jaulte er ben achtjelmten — fteQten jumeift ftcf) nur im SBinter ein, unb roenn

fte nur ade bret 3at)re tarnen, glaubte eT ftet) nidt)t betlagen ju btirfen. ©elbfi

aufeerorbentliche Slnftrengungen griffen feinen Äörper nicht erheblich an. 2tm

13. %\mi 1780 fam er naä) »ierjehntägiger müheoofler ^Infpetttonöreife um

halben früt) nad> Sansfouci jurücf, nadjbem er um brei Uhr in ber Stacht

oon Äüftrin abgefahren mar, alfo 14 beutf$e teilen in fedjß Stunben juriief*

gelegt hatte; er fafe bann breteinhalb Stunben bei Sifcr) unb mar „frifdt) unb

guter Saune, alfi ob er noch nichts hinter fict) hätte". 211s ihm im folgenben

3at)re ber 2lrjt bie $at)rt nadt) Sßeftpreufjen »erbieten wollte, erhielt er bie

Slntroort: „Potior, Gr treibt fein @efd)äft, idr) bas meinige, ich will bis ju

meinem lefcten Moment meine Pflicht als Äönig tr)un." pnf 3at)re oortper

hatte er einmal erflärt: „SReine SHetfjobe, mich nicht ju menagieren, bleibt

immer biefelbe. $e mehr man fich oerroöhnt, befto empftnblicher unb fchmächer

roirb ber Äörper. 3Rein Getier »erlangt Arbeit unb ^hoiißfeit, mein Äörper

unb ©eift müffen fich ihrer Pflicht anbequemen. (Sfi ift nicht nötig, ba§ ich

lebe, aber wohl bafe ich fanblt. Stabei fyabt ich mich immer fehr roohl be=

funben."

Seit Neujahr 1785 machten fich SerbauungSbefdhroerben, bie 3ol$e fort=

gefegter 93erfiöfee gegen bie $iät, ftörenber bemerkbar; im ^rfl^jar)r flellte fich

bie ©icht roieber ein ; ber feit »ierjig fahren regelmäßig gebrauchte ©gerbrunnen

roax in biefem $uni oon nachteiliger 3ßirfung auf ben Ziagen, So fchroach er
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üd> füllte, reifte ber Äönig nad) ©Rieften ju ben Gruppenübungen; in ber

Irrfüllung feine« Berufes als „Äönig=Gonnetable" Imt er ben Gobesfeim in ftch

aufgenommen. Rachbem er bem ftrömenben Siegen beS oorlefcten ReouetagS,

bes 24. Sluguft, fechs ©tunben lang, ofme feinen %t\% anjulegen, getrofct fyatte,

mufete er nach ber Sparabetafel fiebernb bas Seit auffuchen; gleichwohl erfchten

er am nächften Gage wieber unter feinen Gruppen. SBier 2öod)en fpäter ^atle

er in Sßotsbam einen ©chlaganfaff ; bem bortigen ßerbfhnanöoer fonnte er nicht

beiwohnen.

Ger SBinter im SpotSbamer ©tabtfchlofe »erlief qualooll. Gie Reichen

ber Söafferfucht traten immer beutlicher 511 Gage, ©obalb bie SBitterung im

2lpril milber mürbe, mufete bem Äranfen Rachmittags ein ©effel auf bie %xtv-

treppe bes ©Stoffes gefejjt werben, wo bie warme ftrühlingsfonne ifm beflrar)Ite

;

„ich ^abe immer baß Sicht geliebt", hörte man Um fagen.

93alb litt es ihn nicht mehr in ber ©tabt. Stuf einem Umwege oon

mehreren teilen liefe er fich am 17. 3lpril, nach einer Runbfahrt bura) bie

Dörfer ring« um ben breiten ©dmnelorofee, nad) ©anSfouci bringen. Gort

empfing er noch an bemfelben Gage ben ©rafen SJtirabeau, ben legten oor*

nehmen ^remben, ber Stubienj oon ü)m erhielt.

$e fürjer bie tym jugemeffene grift würbe, um fo rafilofer fpannte er

feine Ghätigfeit an. ©onft waren bie Stabinetsbeamten früh um fechs ober

Reben Uhr angetreten, jefet beftcllte er fie bereits ju ber oierten Sttorgenftunbe.

„Wein 3ufianb," eröffnete er ilmen, zwingt mich, $fmen biefe ÜRühe ju

machen, bie für ©ie nic^t lange bauern wirb. SWein Sehen ift auf ber Steige;

bie Seit, bie ich noch Ijabe, mufe ich benufcen, fie gehört nicht mir, fonbem bem

©taate." ©ines Borgens, am 29. 9)iai, ift einer ber Äabinetsräte inmitten ber

Strbeit r>or ben klugen bes Äönigs oom ©abläge getroffen jufammengefunfen

;

ber Äönig liefe einen anberen rufen unb fuhr in feinem Gagewerf fort. 3Kit

©enugthuung fah er boa; jefct, ba bie Radjt für itjn hereinbrach, wie bie grofee

lange Kulturarbeit, an bie er fein Seben gefegt t)atte unb bie er als fein

„Rmberfpie^eug im 2111er" gu bejeidmen pflegte, balb ba balb bort ihrem 3^lc

fich näherte. ©d)on 17*3 ^atte er oerfügt, bafe es in Bommern auf ben

Rittergütern mit ben ©taatSjufchttffen für SJteliorationSjwecfe ein (5nbe höben

tonne; im 3Ragbeburgifd)en trat im ©ommer 1785 ber 3citpunft ein, wo „neue

Gtabliffementö" nicht mehr erforberlich fchienen; jefet im ©ommer 1786 meinte

er, bafe man auch in ben pommerfchen ©täbten mit „foliben Ameliorationes"

aufhören fönne. 2lber noch wenige Gage uor feinem Gobe hat er mieber an=

gefragt, ob nicht boch oielleicht für Bommern „noch einige nü(jUd)e ©adjen"

ausfinbig gemacht werben fönnten, für bie er bann auf ba« nächfte %a\)x ©elb

anweifen wollte.

Ger Äönig fonb in ©anSfouci für fein Reiben bie Sinberung nicht, bie er

noch geäfft hötte. Gic dächte fpenbeten immer weniger ©chlaf; bas Sager

aufjufuchen, oerbot bie Atemnot, ber Äranfe blieb in feinem Sefmfeffel: „ich

flehe nie auf, benn ich gehe nie 311 23ette," fagte er bei ber erften SJegrüfeung

bem aus &annooer herbeigerufenen berühmten 2lrjte, bem Ritter 0. 3immer=

mann. &ülfe war nicht mehr möglich- Gas Sefinben wechfelte. Gs galt als
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ein übles 3"$™/ wenn man bie SBagen mit ben täglichen ©efellfchaftern fofort

roieber nach Sßotsbam jurüdrollen fab; benn aisbann ^atte ber ftönig bie

gemeinfame £afel abfegen Iaffen. 2lm 4. 3uli lieg er fidj noch einmal auf

ben Conde', feinen langen ©chimmel, fefeen unb ritt brei «iertelftunben burch

ben ©arten oon ©ansfouci, fogar im ©alopp. 3)ie 2Birfung mar fetjr übel;

ber SReiter (am ganj entfräftet $urü<f unb mufjte fidt) erbrechen. 31m 10. 3u(i

fagte er bem $oftor 3inun*rmann, bajg er ir)n in Sßotsbam nicht aufhalten

bürfe, um bie Äranfen in §annooer ber ärjtliajen &ülfe nicht länger ju

berauben. 2lls 3^^^mann fich am impften borgen beurlaubte / 50g ber

flönig feinen großen meinen abgetragenen $ut mit ber vergilbten ^eber unb

neigte „mit unbefchreiblidber SBürbe, #ulb unb ^reunblichfeit" fein £aupt jum

©cbeibegrufe : „«ergeffen ©ie ben guten alten 9Jtonn nicht, ben ©ie r>icr gefehen

haben."

3roei Sage juoor mar äerfeberg als ©ommergaft feine* ©ebieters in

©ansfouci eingetroffen, ©eine «riefe an feinen Äoflegen gincfenflein geben

uns für bie nädjften SBochen bulletinartig, faft Sag für Sag, einen getreuen

«ericht oon bem «erlauf ber lefeten Äranfheit bes Stönigs.

9tm 21. 3uli glaubte unfer «erichterftatter wahrzunehmen, bafj ber Äranfe

ftdj oon Sag ju Sag erhole, aber gegen Gnbe bes 9Ronats jeigte fich eine neue

Söenbung jum Schlechteren, herbeigeführt burch «erbauungsbefchroerben. 3lm

30. 3uli abenbs mu§te ber «orlefer in «oltaires ©efd&ichte fiubroigs XV. beim

ftafjre 1757 innehalten, roeil bie ©chmerjen aflju getoaltfam auftraten; bie

Seftüre ift nach biefem Sage nicht roieber aufgenommen roorben.

©erabe in biefen Sagen, ba bie Stuflöfung fd)nelle ^ortfehritte machte,

rourbe in ben «erliner «uchläben ein Pamphlet 00H ber niebrigflen ©dfjmähungen

gegen ben Äönig unb feine Umgebung frei öffentlich oerfauft. $erfeberg roünfchte

bas «erbot ber ©djrift; ber Äönig, bem man fie jugefchieft \)a\Xt, fagte ü)m:

„9)Jan mufc bas oerachten/'

21 IS griebrich fich in ben nädjften Sagen roieber roohler fühlte, oerlangte

er oon feinem «erliner 2lrjt ©eile „mit feiner gewohnten fturchtloftgfett", er foCe

bas angefammelte SBaffer burch ©infehnitte an ben «einen entfernen. $er ärjt

fonnte fiaj baju nicht entfchliefeen, ba er ein ^injutreten bes «ranbes fürchtete;

bie 9iatur half fich am 4 - 3(uguft felber burch eine rofenartige ©ntjünbung

bes linfen ©chienbeines mit reichlicher Slbfonberung oon fteud&tigfeit. $er flranfe

fühlte fich erleichtert, ©ein Hppetit blieb oortrefflieh ; er fteMe fi(h felbft täglich

bie ©peifenfolge jufammen unb a§ reichlich, fernere unb leichte ©erichte unter*

fchieblos. es mar ein 3eichen neuer Sebenslufl, bafe er oon biefem Sage an

bie gan&e nächfie SBodfje hinburch feine «eine ©efettfehaft roieber jroeimal täglich,

morgens gegen elf Uhr unb abenbs gegen fechs, um fiel) oerfammelte. 2hid)

&omn, ber fchlefifche ^rooinjialminifier, rourbe in biefen Sagen noch jum

«ortrag empfangen. 21m 12. äußerte ber ÄÖnig, ba§ er fich roie neugeboren

fühle, fanf aber balb barauf in ©djlummer. „(Sr trjut feine ganje Arbeit,"

fdhreibt #erfeberg, „aber boch mit 2Biberftreben , mit ©ile unb inbem er fich

baju jroingt, fo ba§ er nicht alles mit ootter 2lufmerffamfeit lieft." 3lm borgen
be§ 13. erjäljlte er bem 3Mnifter nach einer burch ftiebererfcheinungen geftörten
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9iad)t ben ganjen 3n§alt bcr aus SÖMcn eingelaufenen 2)epeichen. 2>ie brei

Sbjutanten, bie er als feine Vertreter jur Teilnahme an ben fd&leftfchen
sJ)ia=

nöoern aborbnete — ber ©olbatenroifc fyatte bie nicht überall gern ©efefjenen

bie ^eiligen brei ftönige getauft — oerfaf) er am felben £age münblich mit

ben eingef>enbften äöeifungen. 3ln biefem 2lbenb fchlief er um fiebert Uf)r in

©egenmart feiner ©äfte ein, fdnefte fie um adjt fort unb fchlief oon jelm Uhr

ab jwölf ©tunben ununterbrochen, liefe bann ben ©tabtfommanbanten unb bie

feit fedjö ©tunben fyarrenben ©efretäre oor unb biftierte furje Antworten auf

bie biplomatifchen Berichte. SMe ©efeflfajafter mürben an biefem 14. nicht

mehr gerufen.

2lm 15. 2luguft begann ber Äönig bie Arbeit mit feinen Äabinetsbeamten

roieber früh um fünf. lieber TOQr nw&t oorfmnben, bem ilm beljanbelnben

Gfnrurgen fajien ber 3uftönb befriebigenb. 2lber bie Unterfchriften, bie er noch

erteilte, jeigten in ihren oerfchobenen 3ügen unoerfennbar bie Schwache bes

©chreibenben.

Slm 16., einem 2Rittwoch, erfchienen bie ©efretäre, bie Slbjutanten, ber

©tabtfommanbant früh ju ber einem jeben oorgefchriebenen 3^; Qud) tyute,

roie oorgeftern, mufeten fie warten. Sie ©tunben oergingen, enblich warb ber

©eneral 9iof)bich gerufen. SDer Jtönig l>atte fid> in einem Haren 2lugenblicfe

feiner erinnert, er wollte if)tn bie Carole geben, er fanb feine Spraye nicht;

er faf) Slohbich mit einem flagenben ©liefe an, bas ßaupt fanf feitwärts in

bie Äiffen jurücf, ber ©eneral mar $u frönen gerührt unb jog fein Xuch oor

bie 2Iugen, ber ftönig fchlummerte roieber. $ie Gruppen, bie oor bem X^ore

ererjierten, erwarteten jeben Äugenblüf bie Stadjricht oon feinem 2lbfchetben.

Um brei Uhr nachmittags fam, burd) einen ©ilboten bes ^rinjen oon

^Jreufeen aus Berlin herbeigeholt, ber Eoftor ©eile. &as Semufetfein mar jefct

etwas lichter, ber flönig ernannte bie Sttnroefenben , aber er erinnerte ftd> nicht

ber heu le noch nicht erlebigten iHegierungSgefchäfte. $as ©eficht mar leicht

gerötet, bie 3lugen Ratten ihr altes $euer noch nic^t ganj oerloren, unb bie

Jüfee oermochten im ©erlauf biefeS SlbenbS noch einige ©chritte ju machen,

©in fanfter ©chlummer brachte gegen ftebeu Uhr gelinben ©djweife, aber bie

Seine bis jum ftnie aufwärts begannen ju erfalten. ©eit neun Uhr tag ein

furjer Ruften auf ber ©ruft, oon lauten SRöcheltönen unterbrochen, $>a$wifchen

noch einige SBortc, einige ©ebärben. 2lls bie SSanbuhr über feinem Raupte

elf fchlägt, hor<ht ber flönig auf unb fragt: „2Bas tft bie ©locfe? Um oier Uhr

will ich aufflehen/' 2>as ©ewufetfein ift ihm noch nicht ganj gefdnounben ; er

fragt nach feinem SBinbfpiet unb befiehlt, bas frbftelnbe Xier mit einem Äiffen

jujubeefen. @r wehrte nicht, bafe fein Äammerlmfar ©trüfcfo, ber ben fort unb

fort in eine geprefete Stellung 3ufammenrwfenben faf* alle jwet 9Winuten auf-

richten mufete, fi<h enblich neben bem Stuhle auf bas tfnie liefe, ihn umfchlang

unb mit beiben $änben ftüfcte: atfo oerharrte ber treue Liener noch an brei

©tunben. 3?ach einem neuen heftigen $uftenanfafl, ber ben ©chleim löfle, feufjte

ber ©terbenbe: „La montagne est passäe, nous irons mieux". 3n bem

SWebenjimmer weilte ©eile mit £erfeberg, ©ör^ unb ©chwerin; als ber 9lrjt

eine ©tu nbe nach 3Ritterna<ht noch einmal bas Äranfenjimmer betrat, gitterte ber
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93ul4 unb roich jurücf, baft 2tuge roar matt unb feucht. £er Ruften warb

feltener unb fdjroächer, ba« 9löcheln ftärfcr. 3n>anjig 3)Hnuten nach jwei ein

(eifeft $uden beft SRunbe«, ber Xob war gefommen.

£erfcberg brücfte bem gro§en ßönig bie 9lugcn ju unb führte bann ben

alöbalb aus ^otftbam herbeigerufenen Nachfolger ju ber Seiche. 311« am borgen

ber junge ^Jrinj ftriebrich 2Bilt)elm, ber nunmehrige Äronprinj, nach Sanftfouci

fam, fah er ben Eoten im flonjertfaal auf feinem ^elbbett liegen, einen fletnen

$ut auf bem ftopfe, ber mit einer Seroiette um baft Äinn befefiigt mar, mit

einem alten blauen Seibenmantel unb barunter einem Sßeljhemb angethan, Die

ftufce in gro&en ©ichtfliefeln. 3wei ©iener festen mit grünen 3n>eigen bie

fliegen oon bem 3Intlife ab.

Unb roenn nun feine Dffijiere an biefe eilig hergerichtete Saljre heran;

traten unb feine ©renabiere, bann gemannte e« fie ernft unb roeiheooll an bie

grofjen 3eiten ber gemeinfamen ftämpfe: alfo in feinen Sttantel gefüllt, t)attc

er fo manche Nacht auf feinem Strohlager mitten unter ihnen geruht. Unb

bie hellen Spänen rannen über ihre SBangen. SDem einen aber oon ben

©etreuen, bem in feine fchroei&erifche $eimat jurücfgefehrten ©eneral Sentuluft,

follte noch oor Sahreftfchlufe fein 2Bunfch in ©rfüflung gehen, ben er bamalö

auftfpradjj: feinem fcelbenfonig balb alft Brrieregarbe folgen ju bürfen, wie

3teten ju Anfang bc« 3ahreS bie Sloantgarbe gebilbet hatte.

33ei ber ©ibeftleiftung ber berliner ©arnifon für Biebrich SBilhelm IL,

noch am Xobefttage felbfi, richtete ©eneral SDJöflenborff an bie Dffijiere tief

erfchüttert, roeinenb, bie fchlidfjten 2Borte : „Sie haben ben größten ber flönige,

ben erften ber gelben oerloren, unb ich oerliere meinen &errn unb, roenn ich efi

fagen barf, ineinen Syreunb."

Nicht auf ber Xerraffe ju Sanftfouci, roie er felbft eft beflimmt hatte, in"

^riebrich jur legten Nuhe gebettet roorben, fonbern in ber $|ßotftbamer ©arnifon=

firche an ber Seite feineft SSaterö. dorthin rourbe ber Sarg am 9lbenb be«

18. 3luguft übergeführt, nachbem bie Seiche ben £ag über im Stabtfctjlofi

öffentlich in Sßarabe auflgeftellt roorben roar. 2lm 9. September fanb baft feier-

liche Leichenbegängnis ftatt, gang in ben formen, in benen ftch einfi bie ^oten-

ieier für gebrich SBilhelm I. bewegt hatte.

Noch nie hatte einen Sterblichen eine folche ptte oon Nachrufen ju ©rabe

geleitet, wie fie uns in ber roeitfehichtigen, alfibalb nach griebrich* £obe au« bem

S3oben gefchoffenen Sitteratur oorliegt. Seichenprebigten unb ©ebächtniftreben,

Äantaten, Oben unb ©pitaphe, jufammenfaffenbe Sebenßbefchreibungen unb

Seiträge ju einjelnen Slugenblicfen feiner ©efchichte, ©ffai« unb Fragmente unb

enblich jene zahlreichen Sammlungen gut ober fehlest beglaubigter Snefboten.

ftür ben ©efchichtftforfcher fachlich nicht allju ergiebig, i(i biefe Sitteratur alft

©anjeft ein oottwichtige« 3eugni« bafür, in welchem 3Rajje Biebrich« gelbem

leben ben 3eitgenoffen Setrachtungftftoff, ihrer ^hantafte Sefdjäftigung geboten

hatte. Seine ^erfönlichfeit roar ilmen nun einmal „bie gtöfete SHerfroürbigfeit

beft Sahrhunbertft".
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2lu4 ber breiten 9Naffe ber Nachrufe ragt ber eine empor:

ÜöiÖft bu aber bic Meinung bef}errfd>en, beherrfaje burd; tyai fie,

Mid)t burd> GJebeiR unb Verbot, $er roaefre Wann, ber beftänbtge,

£er ben ©einen unb fid> nüfcen verfielt unb grofj bem 3ufafl gebietet,

Ser ben 2lugenblirf fennt, bem unoerfctjleiert bie 3utunft

3n ber ftillen $eüt bcö hohen Genfer« erfc^einet,

Ser mo alle roanfen nod) ftefjt —
Ser beherrfd)t fein itolf, er gebietet ber SJtenge ber Wengen.
Ginen folgen ^abt i|r gefeben oor furjem hinaufwarf*

3u ben ©öttern getragen, roofjer er tarn, ^fjrn Rauten
2IUc Sölfer ber SBelt mit traurigen Süden naa).

©oetbe hö* biefe flüchtig auf ba* Rapier geworfenen Berfe nicht ooüenbet

unb nicht oeröffentlicht. 2Bie weit unb bi* in welche 9iieberungen ftriebridjs

9hihm gebrungen mar, bafür traten bem Siebier auf feiner italienifdjen Steife

bie Bemeife leibhaftig entgegen, oon bem päpfUicben Offizier au* Perugia, ber

ba Toifjen wollte, ba§ ber ^reufeenfönig insgeheim fatbolifcb gemefen fei, bis ju

ben fijilianifdjen Äleinftäbtern , beren Teilnahme an biefem ®ro§en fo lebhaft

war, bafe ©oetbe ihnen feinen Xob oerhehlen mu§te, um feinen SSirten „nicht

bura) eine fo unfelige Nachricht oerbafct ju werben".

2lber ^riebrieb* SBeltrulnn unb bie oolffttümliehe Verbreitung feines 33ilb-

niffe* „auf ^Pfeifenföpfen unb Waffen", an ber ©oett/e fpäter feine eigene ^opu*

larität gemeffen bat, fie bitten ibre Äebrfeite.

2Jiirabeau fdjrieb am 2lbenb be* SobeStage* au« Berlin, biefer £ag habe

ein bemerfen*werte« ©dmufpiel geboten: „MeS ifi büfier, nicht* traurig; alles

ift befebaftigt, nichts befümmert. Äein ©eficht, ba* nicht @rleid)terung unb

Hoffnung anftinbigt; nict)t ein Bebauern, nicht ein Seufzer, nicht ein fiob.

Sannau« alfo laufen fo oiel gewonnene Schlachten, fo Diel Nuhm, eine Ne*

gierung oon faft einem falben Sabrhunbert ooH fo oieler ©rofthaten. 2lfle

2öelt roünfcbte ihr Gnbe, äffe 9ßelt beglüefwünfeht ftch baju."

2Bir ^aben bas 9J?ijjoergnügen ber oornehmen ©efellfehaftsfchichten, inner*

halb beren 9Hirabeau in Berlin oerfehrte unb feine einfeitigen Beobachtungen

machte, fennen gelernt. Sie „gro&e Neoolutton", auf bie fcerfcberg unb anbere

mit ihm gehofft Raiten, mar gefommen. (Sin englifcher Diplomat hatte fchon

oor fahren gefagt : es werbe faß biefelbe ©efchicflichfeit erforbem, für Spreufjen

bie errungene, weit über bie natürlichen Berljältniffe In'nauSreichenbe Stellung

ju behaupten, als fie begrünbet ju höben. Sie Männer aber, bie jefct an ber

Bahre bes großen ÄönigS ftanben, ber Nachfolger unb feine Berater, fyaben ftch

bie ^rage nicht oorgefegt, ob ihre Kräfte hinreichen mürben, bie Arbeit beö

hunbertarmigen Titanen fortzuführen, ©enug, ba& bie 3uf"nf* Kfct ihnen

gehörte.

Wicht gegen ba* Negierungsfofiem 3=ricbricr)s als ©anjes, nur gegen bie

Snmenbung bes Snftems in Einzelheiten unb gegen feine 2IuSmüchfe tyabtn ftch

bie 5Weformanläufe ber nächften ^ahre gerichtet. 2Bie wenig man mit bem 9llten

fchrofr brechen, grunbfäfelich etroaß 9ieues fchaffen, ganje Slrbeit leifien roollte,

floifr. R»nig 3tiebri4> t>« ©roßt. II. 42
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baß beroeift nidhtß fdt)lagenber alß bie bamalß abgegebene ßofung: 1

) Slfidtehr ju

ber ©taatßorbnung ftriebrich 2Bilbelmß I.! $ie „glüdlichen 3eiten" biefes

fcerrfcberß, oon benen boct) niemanb mehr eine greifbare Vorfteflung hatte,

roaren in aller ÜRunbe. ©runbfäfclicher 2Biberfpruct) gegen baß ©nftem unb

jroar oorjugßioeife gegen feine oolfßroirtfchaftliche ©eile, gegen ben 2Rerfantilte

muß, rourbe nur ganj oereinjelt, oon einem ftremben erhoben. Siachbem

juerfl 1773 ber 2lbbe SRannal in feiner Histoire politique et philosophique

des dem Indes bie Monopole unb bie SRegieoerroaltung ftriebrid&ß [auf
fbaß

fdtjärfftc verurteilt fyatte, richtete jefct SWirabeau feinen offenen Sörief an #riebrid)

SBilbelm II., mit ber ftürmifdjen 2lufforberung, §um ftreifjanbel überzugeben, ade

inbireften ©teuern burch eine einjige ©runbfteuer im ©inne ber agrarifeben

©d&ulroeißbeit ber ^J^öfiorraten ju erfefoen, baß ftebenbe #eer burdj eine 33ürger=

roehr abjulöfen, a0e 9Ibeteoorrechte unb äffe ÜRonopole abjufd&affen. 2Rirabeauß

großeß ©ammelroerf „De la monarchie prussienne", bie ganj auf bie 9Wobej

tbeorien beß Verfafferß jugefpifcte, geiftreidfce Verarbeitung aUerbanb eiligft

jufammengeraffter, b<W lüdenbafter Slachricbten über bie Verwaltung, 3?olfß=

roirtfebaft unb ©tatifUf beß preußifeben ©taateß, Ijat bann bem ©nftem ^riebridjs

beß ©roßen burch acht 39änbe Innbur<$ ben $roje§ gemalt; ging eß nach

SWtrabeau, fo blieb oon bem alten freuten fein ©tein auf bem anberen.*)

Verweil f>atte ^riebriebß Siacbfolger feine ftlidarbeit, feine refhurierenbe

X^ätigfeit begonnen. 3Ran beteiligte, bie befonberß unpopulären Einrichtungen,

bie franjöfifäe Slccifeoerroaltung, bie ßaffeeregie, baß fcabafßmonopol. SRan fuajte

bie burch bie Äabinettßregierung herbeigeführte Serbilbung ber 3entraloerroaltung

burdh (leine abhülfen jurüdjubilben. 9Ran glaubte, ben auf ben Untertanen

laftenben $rud ba unb bort erleichtern, bie firaff gefpannten Vanbe lodern ju

(önnen, unb geriet babei, jumal im ©taatßhaußt)alt, febr balb auf eine abfebüfftge

Saint. 2Beitergef)enbe SReformgebanfen fanben feinen SRaum. Zöllners einfi

bem ^ßrinjen oon Greußen entroidelte 93orfdt)läge jur Hebung beß dauern*

fianbeß unb jur Vefcbränfung ber Slbelßoorrecbtc blieben unausgeführt, ja

unerörtert.

(Sin grunbfäfclidher 39rudE> mit ben Ueberlieferungen ber vorangegangenen

Regierung oottjog fid) nur auf bem einen ©ebiete, bafi außerhalb befi unmittelbaren

3ufammenhanges ber großen Verroaltungßmafchine lag, in ber ftirebenpolitif.

&ier erhob SBöüner gegen Äönig ^riebrid) bie Slnflage, baß er in feinen fianben

„ben $auptgrunb jur greibenferei unb jur Verachtung ber cbriftlicben Sieligion"

gelegt höbe, unb ließ jur Verteibtgung beß Sieltgtonßebifteß oon 1 78S bie rounber*

fame 9Kär in Umlauf fegen, ftriebridfj fyabe jule^t feine SReue außgefprod^en

unb betannt: „gern gebe er feine fdf)önfte SataiOe bafür jurüd, baß er bie

Siebe jur Sieligion unb bie 3Horalität roieber fo allgemein machen fönnte, roie

er Tie bei feinem ^Regierungsantritt gefunben höbe." SBöHnerß Urteil über

^riebridhß ©tellung jur Sieligion tyabtn oiele anbere unb Veffere geteilt, oor

atten ber Freiherr uom ©tein. 216er ein gläubiger tyxtft, roie ber ©eneral

') Sgl. 6. 383.
7
) »gl. oben S. 422.
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Seopolb o. ©erlach fyat fidf) auf bas 3ei,Ön^4 feines SSaterS bafür berufen, baß

Jriebrich SSilhelmS II. auSroenbige Keligiofität, oerbunben mit feinem fittenlofen

©anbei, ber Äira)e met)r ©djaben gett)an höbe, als ftriebrichs Sreeligtofität.

$rei 3at)re naa) ^riebridjs £ob fajrieb Katharina II. angerußt« ber

litterarifd&en Angriffe gegen fein Slnbenfen : „<£s ifl ofme ftrage fcttfam, mit

welker ©ubtilität man bem Kuhm unb bem Kamen ftriebrichs II. ju fdjaben

fucht, unb bas brucft unb oeröffentlicht fid^ in Berlin; biefer gro§e 9Wann ift

inbes nicht erfefct." ©oett)e brücfte fich noch fräftiger aus, über bie ßunbe, bie

an bes „größten Äönigs ©rube" it)r Unroefen trieben.

ftriebricfj 2Bilt)elm II. t)at ben Kamen bes „Vielgeliebten", mit bem man

t(m begrü&t hotte, nicht lange behauptet. Sei bem ^ronroe^fel oon 1797

rofinfdjte man fich, bie Qeiim ftriebrichs bes ©ro&en roieber anbrechen ju

fetjen, roie man elf 3at)re juoor bie 3«it bes erften Orriebric^ SBilhelm jurücf*

gefefmt ^atte. Kun fpottete einer oon griebriehs Verfleinerern, fein ehemaliger

glügelabjutant 99erent)orft: ein ©ucceffor, toie l^ricbridr) SBilhelm IL, gehöre

roefentlich ju griebridjs glücfliajen ©eftirnen: ju bem iefcigen Unfenruf ber

©fribler unb Styetoren oon ber übermenfchlichen ©rö§e 5™°"$* fei eine

#aupturfache biefer Kachfolger, „ben man fet)nlich tyerbeuoünfd&te, oon bem man

fich oiel, gar ju oiel oerfprach, unb ber fo wenig leiftete".

Kicht im Kamen $riebrich aßilfjelms I
, nicht im 3^cn oer Vergangenheit

härte gegen ^ricbri^r)« 2Berf ber Angriff eröffnet werben bürfen. Sie ©egner,

mit benen fxdj bie alte Sftonardjie auseinanberfefcen mufjte, toaren bie jungen

9)iäcf)te ber 3uhmft/ bie 3°een / bie, auf franjöfifä^em ©rbreiä) ausgefät unb

aufgefprofjt, in ber Keoolution oon 1789 it)r £aupt erhoben unb ftdr> in $ranf*

reich alsbalb roenigftens teilroeife burdjfe&ten. GS mar ein Äampf grofeer, tief*

liegenber, fchroff auseinanberftrebenber ©runbfäfce, bie in lefcter fiinie fia) auf

ben einfachen ©egenfafc oon inbiotbueHer Freiheit unb flaatlidt)em 3roang jurüd*

führten. 2>aS ©nftem bes preu&ifdhen ©taates, roie es ftriebrich ber ©rojje jur

fchärffien Slnfpannung, jur größten 33oflenbung gebracht hatte, ging auf 3entrali*

fation in einer hofften ©pifce hinaus, auf Unterorbnung beß ©injelnen, ber ©e*

meinben, ber ftänbifchen flörperfchaften unter bie ©taatsbehörben, Unterorbnung

biefer Setjörben unter ben ©ouoerän : wie juoor bas fiänbifche SHitregiment burch

bie Vureaufratie, fo toar jefet bis ju geroiffem ©rabe bie ©ureaufratie burch bie

Äabinettsregierung mebiatiftert roorben ; ber Slbfolutismus mar aufs äufeevfte ge-

fteigeTt, auf bie beiben Slugen bes 9Wonarchen gefteflt roorben. ^ie franjöfifche

Keoolution gab fünf Söhre nac^ ftriebrichs 3:ob in ber 33erfajfung oon 1791 ben

©emeinben ©elbfloerroaltung , Befreiung oon ber öeoormunbung ber ©taats;

behörben, ben 33ehörben eine befeftigte ©tellung neben bem Staatsoberhaupt, einer

3?olfSoertretung ©elbfiänbigfeit neben ber ©taatsregierung. Unb roie bie politifche

unb abminiftratioe ©phäre roar nach bem alten ©yftem auch bas roirtfapaftliche

Seben nicht b(o§ ber 2lufficht, fonbern ber unmittelbaren Leitung ber ©taatsgeroalt

unterroorfen; in bem SKerfantilismuS hatte fidj ber SbfolutiSmuS feine roirtfchaft-

liehe ©rfcheinungsform gegeben. S)ie neue ^rjeorie forberte ungehemmten ©lut*

umlauf in bem roirtfdjaftüchen Organismus, weiten ©pielraum für ade Äräfte,

freien 2Bettberoerb ber ^"btoibuen. Gben berielbe 3"DioibualiSmus oerroarf bie
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fokale Schichtung bes alten ©taatswefens, bie Drbnung unb Unterorbnung ber mit

ben ©eburtsfiänben im wefentltajen fict) noch becfenben Söerufsfiänbe, biefe fojiale

©chichtung, bie 3=rtebrich, wie mir gefehen haben,
1

) auf bas forgfältigfte gepflegt

hatte, ©ollte bie alte, ftänbifct) abgefrufte ©efettfchaftsorbnung auch in ^reufeen

faflen unb einer einheitlichen ftaatsbürgerlichen ©efamtmaffe spiafe machen, bann

fiel notroenbig mit ihr auch bie überlieferte ftorm ber ©teueroerfaffung unb ber

23ehroerfaffung, wie fie funftooll unb eng jener ©Reibung ber ©tänbe unb ber

mit i^r jufammenhängenben ©Reibung oon ©tabt unb £anb angepaßt mar.

2)ie AuSeinanberfefcung jroifchen bem alten unb neuen ©gftem, 1807 in

^reufeen begonnen, hat bas gauje neunzehnte 3ahrf)unbert Durchzogen; benn

mehr als Inmbert Sahre finb nach ^riebrichs £obe bafnngegangen, ehe ein fo

roefentlicher Seil bes 9leformprogramms oon 1807, roie bie 2anbgemeinbeorb=

nung, jur Ausführung gelangt mar.

$as 3[beal ber SRegierungsfunjt ^riebridhs bes ©rofjen mu&te in bem

SRajje erblaffen, als bas nact)fommenbe ©efctjlecht ftch bas 3Bort bes alteren

3)tirabeau aneignete, bafj „bie 2But ju regieren bie oerberblichlte flranfheit ber

mobernen Regierungen fei" — biefes SBort, bas ber junge SBilhelm oon

&umbolbt 1792 feinem SSerfuch über bie ©renjen ber ©taatswirffamfeit als

3Hotto ooranftellte. $er 3ufammenbruch bes alten ^reufeens am £age oon

3ena unb Auerftebt mar biesfeits unb jenfeits ber preufjifchen ©renjen für oiele

ber Seroeis, bafj bas ^ribericianifdhe ©oftem oöllig oerfehlt geroefen fei. ©in

franjbfifcher ©djriftfteller hat ftch bamals gerounbert, ba§ man ^riebrich noch

immer ben ©rofjen nenne. 3lls bann ber Freiherr oom ©tein ben ©taat neu

aufzubauen begann, ba tonnte es nicht anbers fein, als bafj er, ber alles $eil

oon „bem lebenbigen, fefi ftrebenben, fchaffenben ©eift" ber Staatsbürger, oon

ihrer fräftigen 3"itiatioe unb ihrem ©elbftgefühl erwartete, bafj ©tein ein ©oftem

oerurteilte unb beflagte, in welchem aOes auf bie ©elbftregierung eines ©injelnen

berechnet gewefen fei, alle Strafte ben bewegenben ©tofj oon oben erwartet hätten,

©leichzeitig erhob in jenen £agen ber grembherrfchaft Grnft SRorifc 9Irubt feine

leibenfchaftlichen Anflogen gegen ben unbeutfchen Äönig, ben granjemAffen, ben

$einb unb 3erftörer ber beutföen 93erfaffung, beffen ©röfje 2)eutfchlanb jum

SJerberben unb beffen ©ebädjtnis $eutfchlanb jum gluch geworben fei. ©in

anberes Angriffsfelb wählte fict) bemnächft bas SteftaurationSjeitalter. 3n ihrem

prinzipiellen ©egenfafc gegen bie naturrechtliche $)oftrin unb gegen ben in ihr wur=

jelnben aufgeflärten Abfolutismus betrachtete Kallers „9tefiauration ber Staate

wiffenfchaften" bas gribericianifche preu§i|"che Sanbrecht als ben auffaHenbften

SBeweis oon bem unglücklichen (Sinflufj, ben bie unphilofophifchen Irrtümer aud)

auf bie dürften unb ihre Umgebungen gehabt hätten.

Uns ift ber Abfolutismus einfach eine ^iftorifd^e ©rfdjeinung, ber gegen-

über mir lebigtict) fragen, was Tie politifch geleiftet hat. Unb bann lautet bie

Antwort, bafj ber Absolutismus in ^ßreu§en wie anberwärts ftaatsbilbenbe Äraft

in heroorragenbem ©rabe bewährt unb zumal bei uns eine in befonberem SDlajje

pünftliche, einftdhtige unb juoerläffige SBerwaltung gefchaffen hat; bafj in feiner

l

) Oben S. 550. 557.
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'trengen unb horten Schule bos preufeifche 2?olt erft erjogen, ja erft geformt

roorben ift; bafc unter bem abfoluten Regiment bas branbenburgifa>preuf?ifche

£eer juerft gebänbigt unb bann ju einem unvergleichlichen Söerfyeug auSgebilbet

roorben ift, ber lanbfäiftge 2lbel fich juerft an ©ehorfam gewöhnt unb bann als

treu unb ^ingebenb erprobt fjat, ber ©auernftanb jroar nicht aus feiner Wo-

bängigfeit gelöft, aber in feinem 53efifc gefächert, burd) ben Söaffenbienft afe

mählich ju ©emeinfinn erroeeft unb burdj bie persönliche ^ürforge bes SHonardjen

mit Vertrauen §u bem ©erechtigfeitsfinn ber fianbesherrfchaft erfüllt, bas

Bürgertum ju Sparfamfeit, Steife unb Unternehmungsgeift angeleitet roorben

ift; ba§ erft ber 2lbfolutismuS ben S3oben bereitet t)ot, bem bann ju S3e=

ginn bes neunzehnten 3ohrh«nbertS bie Saat ber Selbftucrmaltung anoertraut

roerben fonnte.

$a§ bas Softem bes SlbfolutiSmus auch in Greußen bei ben größten

Stiftungen offenbare Schwächen gehabt hot, ift unferer Betrachtung nicht ent»

gangen. SBir oerfennen nicht, ba§ in biefem Softem reiche Gräfte gebunben

blieben, burejj bie allju ftraffe Spannung erftidft rourben; baß bas Softem, jumal

in feiner rotrtfchaftlidjen 2luSgeftaltung , *) einfeitig ben 33ertjältniffen unb S3c=

bürfniffen ber mittleren ^roDinjen, ber gefdjtoffenen Äernlanbe angepaßt roar;

baß burdj bie ©igenart bes Snftems manche Aufgaben, welche bie SReformpolitif

bes Königtum« an fid^ gern gelöft hätte, gehemmt, ja unmöglich gemacht mürben; *)

ba§ bie Uebertjötjung bes 2lbfolutiSmus, roie fic in ber Äabinettsregierung erfolgte,

bis ju geroiffem ©rabe eine SJeSorganifation herbeiführte;
3
) bafj bas Softem

afljufetjr auf bie Sßerfönlichfeit bes Trägers jugefchnitten roar.
1

) .£>er lefcte

$unft trifft ben Äern bes Problems. Slber hat benn ber gro&e 3Rann nict)t

bas mit ihm geborene Stecht, feiner Söefensart bie formen anjupaften, bie $inge

fich ju unterwerfen, ftatt fich ben fingen? %ebt geroaltige ©nergie brauet

weiten Spielraum, um fia) burajjufefcen , fich ju erfct}liefcen unb auszugeben.

28er biefe biftatorifdje ©eroalt beflagen roiH, mit ber noch jebe große weltfn'fto*

rifdje $ßerfönlict)feit bie Schranfen ber Slfltäglichfeit burd&brodjen hot, bem ift für

ein großes ©eheimnis bes geschichtlichen fiebens ber Sinn oerfchloffen, ber oer*

tennt ben ftärfften #ebel bes allgemeinen ^ortfe^ritts.

Giner unferer heroorragenbften ©efdjichtfchreiber, ÜRiebufjr hat ^efagt

:

„@S t)at immer SDienfchen gegeben, welche an allem, roas groß unb fd)ön roar,

^lecfen auffuchten ober fte anhefteten, unb biefe haben fich immer oor ber Fachwelt

oerächtlich gemacht." Biebrich hat feine eigene Sache geführt in feiner SBerteibi*

gung Subwigs XIV. gegen bie Singriffe ber ©ncoflopäbiften : „2Me fehler biefes

dürften ftnb befannt, unb biefe fogenannten $h^°f°Phen hoben nicht einmal ben

fleinen Söorjug, fte juerft aufgebeeft $u hoben, ©in %üx\t, ber nur acht Tage

regiert, roirb ohne 3roeifct fehler begehen; um roieoiel mehr ein Monarch, ber

fechjig 3af)re feines SebenS auf bem Sfjron jugebracht hot." GS ift nicht abju*

') 53b. I, 438; oben &. 400.

*) «gl. oben 6. 377 ff.

3
) »b. 1, 315. 316. 386. 395 (2. 2lufl. S. 316. 317. 386. 395); oben S. 389.

*) SBb. I, 319 (2. 3Cufl. 6. 320).
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feben, wie ^riebrid^ für feine 3"* bie großen Seiflungen, bie er oottbrad&t bat,

mit anberen Wittein, al« benen feine« Softem« ^atte erbeten foflen. „Unfere

Nation", fagte er, für feine $eit mit »ollem Sted&t, „bat ba« Sluge be« ßerrn

nötig, um aufgemuntert ju werben/' Unb aud& Stein fyat anerfannt, ba§

$riebricb, im ©egenfafc ju Qofef IL, oon roiüfürUdpem Umformen be« Sorgen

funbenen weit entfernt gewefen fei. SBenn na<b ber eigenen 33emerfung ^riebrid^s

für bie ^iftorif^e ©röfee eine« 9Renfdjen alle« oon bem 3^punft abfangt, 311

bem er auf bie 2Belt fommt, fo bat in feinem ftaHt ber riaptige Äugenblicf ben

richtigen Wann gefunben.

Sßerfudfjen mir nun, roieber niä)t mit ben Slugen irgenb eine« vorange-

gangenen ©efdjleajt«, fonbern mit mögliajft unbefangenem Sluf ba« feftyuftellen,

roa« fia), abgefe^en oon ber Sebeutung ^riebridf)« be« ©rofjen für feine 3«t,

bi« beute als ba« bauernbe ©rgebni« feiner £eben«arbett bejeiajnen lä§t; oer=

fud&en mir, was faion 1808 bie ©ered&teflen unb SRubigflen, wie Sd&leiermacber,

al« Aufgabe unb ^Pflia)t bejeicbneten, ba« „2Befentliä> unb Sleibenbe" an feinem

Söerfe oon bem „3ufälligen" ju fa>iöen.

ftriebri$ bat bie Grmerbuug oon Sd&lefien al« bie epod&e ber @rö§e

feiner SDgnaftte bejeid&net.
l
) ©r ^at nodfj jung fidj rühmen bürfen, mebr al«

irgenb ein anberer beigetragen ju Ijaben jum 2Bacb«tum feine« Kaufes. $)iefer

SRubm ifl ü)m geblieben. <£r bat feinen Staat ben entfäjeibenben ©abritt tfjun

laffen, ibn in ben gefdfjloffenen Äreie ber alten ©ro§mäajte bineingefübrt.

3eber fpätere 3u»a^« an Wad&t ifl ein grabueller, nid&t wieber ein fpejiftfd&er

geioefen.

3Jtit biefer preu§ifd)en ©rojjmad&t mar nun weiter bie SBoraufifefcung unb

ber fefte item gefdfjaffen ju bem beutfcben SRationalftaat ber 3u(unft. SDie neue

europäifdje töro&maajt ^Preu&en mar eine au«fd&lief?licb beutfd&e ©rojjmacbt, bie

beutfaje ©rofjmad&t, bie bi«ber in Europa gefehlt fyatte; benn Ceflerreicb, mit

unbeutfdbem Sefifc Übertaben, tonnte, obgleich mit ber flrone be« 2)eutfäjen 9lei$e«

gefd&müdft, al« beutföe ©rofjmad&t nia)t gelten. 93i« babin mar, roie ein preufji-

fdjjer Patriot oon 1808, Süoern in feinen Äönig«berger SBorlefungen, gefagt

bat, „bie Witte Europa« leer, burdfj ^Sreufjen be!am fie ©ebalt unb JvüQe unb

Äonfiflenj". 9iod& mar bie @inbeit 3)eutfd)lanb« nia)t begrünbet, aber ein grofjer

innerbeutfcber (5inigung«pro$ef? fyalte fiä) oottjogen. S)er branbenburgifaVpreufeifdfoe

£etl oon $eutf<$lanb mar ein fo überroiegenbeö önK&ftütf be« ©anjen, bafc

biefer auf feinen einjelnen «olf«ftamm befd&ränfte, an feine lanbfa>ftHä)e ©renje

gebunbene Staat bereit« ein Äleinbeutfä^lanb , ein fteubeutfd&lanb barftettte.

Verweil Defterrei<b« territorialer Säjmerpunft fi$ au« $eutf<$lanb binau«f$ob,

mar gkeufjen immer mebr nadb Eeutfdjlanb bineingewadbfen. 9iid&t ein großes

nationale« 3ufunft4bilb im 2luge, nicbt al« bewu&te Präger einer beutfa>n

Wiffion, fonbern immer oon branbenburgifäVpreufetfajen @efid&t«punften au« s

ge^enb, bitten gleidbroobl bie ßobenjollern mit jeber ibrer ©rroerbungen nidbt blo§

bem eigenen Vorteile, fonbern aud^ ber gemeinen Sad&e, bem Vorteile 5)euticb=

lanbfi gebient: fajon bamal« galt, ba§ 2>eutfd)lanb gewann, wa« ißreufeen erwarb,

') »91. 8b. I, 250.
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mochte es ftdj um bas alte Drbenslanb unb baS fdhtoebifche Bommern, ober um
SBeftpreufcen unb, wir bürfen es ^injufügen, um ©Rieften hanbeln. 3lo$ war

bie ßofung in ^reu§en nicht ausgegeben, jur 3eit unb ©tunbe $eutfdt)lanb unter

preu&ifcher ©pifce jufammenjufaffen
;
Dielmehr hatte ftriebrich feinen 5»ad£>fotgern

ben 9tat erteilt, ben Staat cor allein auf eine noch fybtyxe ©tufe ber SRa^t ju

ergeben unb bann erfl an ©lanj unb ©dummer, an einen Xitel, an bie Äaifer-

frone ju benfen. 25enn aua) nach ber Erwerbung oon ©dfjlefien unb SBejtpreufjen

galt noch immer bas 2Bort ftriebridt) gßühelms I., bafj ber preujjifd&e ©taat

entioeber ju Hein ober ju gro& fei ; wollte er inmitten ber alten SWächte, inmitten

fo nieler töadjbarn feine hart erfämpfte ©teQung unb ©eltung behaupten, fo

mufjte ber junge ©taat machten, fidj betjnen, ftdfc) abrunben.

^riebrich hat feinen ©taat ju einer europäifdjen ©roftmacht, ju ber beut*

fchen ©rofemacht erhoben: er hat feinem S3olfe auch bas für eine ©ro&macht

unentbehrliche ©elbfigefüt)! gegeben, hat von feinem eigenen ftarfen ©elbftgefüfjl

ben ©einen abgegeben. 2)as gewahrte ©oethe *) an feinem ^reunbe Philipp

Rädert, ber als ^reujje oon ©eburt „feinen Xeil oon ber ©lorie bes grojjcn

Königs fidt) gueignete", nun aber auet) burdh „Xüdfjtigfeit, ©trenge, ©d&ärfe,

£t)ätigfeit unb Slusbauern" ben heften feines preufjifdhen SBolfs ähnelte. 3Ber

^atte oor ftriebrichs 3citen oon einem preufeifd(jen 93olfe gefprochen ? 5Dic Dörfer

Ratten ju Anfang bes Safnrhunberts fi^ geflräubt, ben tarnen eine« fremben

©tammes, ben nach öiSmardfs 2lusbrucf „bamals jiemlich oerfdt)ottenen" tarnen

ber 5ßreu§en anzunehmen, unb bie Etynaftie felber bezeichnete fidj in ben erften

hunbert fahren nach Sinnahme bes preufjifchen Äönigstitels noch immer als bas

„$aus Öranbenburg". ftriebrich hatte von feinen Untertanen, oorab oon feinen

Offizieren unb ©olbaten oerlangt, bafe fie fi<h ^reufjen nennen fottten. Salb

beburfte es eine« ©ebotes nicht mehr. $ie gemeinfamen Äämpfe unb gemein*

famen ©iege ber unter bem preu§ifdt)en 3«Pto oereinigten beutfdt)en ©tämme,

bie ©iege ber preu&ifdjen SBaffen unter ben fchioar^toeifjen Jahnen, hatten ben

preufeifdjen tarnen in allen teilen ber Monarchie jefct oolfstümlich gemacht. 3Wan

fühlte ftch als einholt unb fühlte fich als ein ruhmooUes $olf. 5liemanb hat

bem berebteren Slusbrudf gegeben als Slrnbt, trofc feines 33erbammungsurteils über

baö Sßerf ^-riebrichs De& ©tojjen. ^"bem er in feinem „@etft ber &e\t" f*fi :

ftellt, bafc bie meiften SDeutfdfjen, „öürger fleiner ©taaten", „Teilnehmer fleiner

SBerfjältniffe , ©efdtjäfte unb Anflehten", ©roftes nicht ju oerlieren gehabt unb

fomit bie ^errfdfjaft ber fremben faum als ein Unglücf empfunben hätten, fährt

Slmbt fort: „Slnberes roiberfuhr ben ^jkeu&en. ©ie hatten einen unflerbltchen

tarnen, einen großen SRuhm oerloren. ©ie fonnten ohne @hrc nW mc&r atäcflich

fein. Sitte fühlten bas Unglücf, aber bitterer fühlten fie bie 3dt)anbe, fie trauerten,

aber jürnten noch mehr." ©o fonnte bie Erinnerung an gebrich bei ber ^abr»

tnmbertfeier feines ©eburtstags in trübfter 3cit einem Richte, einem 95lücher bie

flammenben 935orte eingeben, welche bie ^erjen ber $Örer ju „fiarfer unb ernfier

Segeifterung" ^inriffen. Unb fo hat Glaufeioifc eben Damals, Anfang 1812,

es ausgefprochen, wie oon einem ©taat mit biefer Vergangenheit ganj Europa

') Sgl. anäf oben 6. 384.
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erwarten muffe, „bafc er fidr> noch einmal gegen eine oöllige Unterbrficfung unb

Vernichtung ergeben unb burcfc einen Stampf auf Sehen unb £ob griebridtjs

tarnen ftdt) würbig jeigen werbe".

3n fonjentrierter ftraft unb ©chärfe t)at bas preufnfdje ©elbflgefühl in

bem Organ fortgelebt, burdj baß ber grofje Äönig biefen ©eift gefchaffen

hatte, in bem preufcifchen §eere. 2Bas bamals oon ben Greußen insgefamt

gefagt mürbe, galt von bem preufjifchen Offijier unb ©olbaten insbefonbere : ein

jeber eignete feinen £eil von ber ©lorie biefes Äönigs fidt) an, ber fein pro

gloria et patria in bie preufjifchen ^a^nen gefdjrieben, ber mit feinem $eer in

jwölf Äriegsjahren gegen eine 2Belt oon Reinheit bas ftelb behauptet unb in

r>ärtefter Vebrängnis bewährt hotte, ba§ er „mehr als ein grofjer *yelbherr",

bafj er ein £elb mar. Unb wufcte nicht jeber im §eere bis jum jüngften

^Hefruten, bafe ber Solbatenftanb im Staate ber erfte mar, roeil er oon bem

Könige, ber felber ben ©olbatenrocf trug, oor allen anberen ©tänben gefc^ä^t

rourbe? Vereits burü) ^riebrich SBilhelm I. feinem Volfe eingeflößt, ift ber militä=

rifa)e ©eift in Greußen burch bie überwältigenben ©riolge bes ^nbericianifajen

&eeres fo erftarft, ba§ er bem ©taate bis auf ben heutigen Sag gleichfam als

character indelebilis geblieben ift.

«Dftt Stecht ift betont morben, ba§ bie neue preu&ifdje 9lrmee, roie fte

©dwrnhorft unb Vogen gebilbet fwben, noch bie unoerfennbaren ©runbjüge bes

^ribericianifajen 3eitalters trug. So f>at fich auch bie Reform ber Verwaltung,

bie Umgeftaltung ber Veljörben im neunzehnten ^ahrhunbert ot)ne fdjroffen

Vruch mit ber Vergangenheit, ohne fchroffe preisgäbe ber Ueberlieferungen

tjriebrich SBtlhelms I. unb ftriebrichs II. ooHjogen, unb noch tjeute treten

uns in ber preufeifa)en Verwaltung auf ©abritt unb £ritt ©puren jene«

alten ©oftems entgegen, bie ber 3"*en fflufy, bie SBanblungen oon 1807

unb 1848 flberbauert haben. 2)iefe 3^l)igfeit ber alten fiebenSfräfte, biefe

SBiberftanbsfähigfeit bes im $eer unb im Beamtentum eingewurzelten ©eiftes

hat einft ben f$reiherrn oom ©tein in einer ©tunbe jorniger Erregung ju

ber feitbem in mancherlei Variationen wieberholten 2lnflage gegen bie Vranben=

burger fnngeriffen, baß fie bodj eigentlich nur ju Äorporals unb Stalfulatoren

gemacht feien. 2Benn nun ftriebrich bie um bie 9Harf Vranbenburg fich

anfruftallifterenben ^prooinjen an ber @lbe unb ber Ober als ben feften unb

für bie innere ^olitif ma&gebenben Äern feiner Monarchie betrachtet hatte, fo

erinnern auch baran manche @rfMeinungen in unferem Staats* unb ©efeflfchaftc*

leben noch heute beutlich.

Sluct) in feiner SirtfdjaftSpolitif ift uns noch he«** ^riebric^ mehr als

eine tote ^iftorifc^c ©rinnerung. $n bem $taj?e, als gegen bie lange behauptete

SlHeinherrfchaft einer nationalöfonomifeben fcoftrin fiel) währenb bes lefcten

9ttenfchenalters eine Sfeaftion cjeltenb machte, erfct)lofc ftch, banf einbringeuber

urfunblicher ©tubien, baS Verftänbnis für bie 3iele unb Stiftungen ber oon

jener Eoftrin oerurteilten ftribeririamfehen SBirtfchaftSpolitif, unb bie ^Praris ber

©egenwart hat an mehr als einem fünfte, wie in ber inneren Äolonifation,

an bie Vorgänge bes achtzehnten 3a^h««bert6 angefnüpft. Sei Erörterung

agrarifcher Xagesfragen ift f^riebridt) im ^ßarteifampf gerabeju als 3cu9« ange^
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rufen morben. ©ein 3"buftriefchufe barf nid^t nach ber mehr jufäfligcn Xfyatfaty

beurteilt werben, baß gerabe feine ßieblingsfdhöpfung, bie berliner Seiben*

manufaftur, unter oeränberten 21bfafcoerhältniffen ihre ^ätigfeit wieber ein-

geftellt hat; fein großes 33erbienft bleibt/) burcb feine Bemühungen einen leiflungs*

fähigen (Großbetrieb unb einen technifch auSgebilbeten gewerblichen Slrbeiterftanb

berangejogen unb bamit auch f)\tt bie feften ©runblagen für bie fpätere ©nt=

roicfelung gefdt)affen ju ^aben.

Und otel beraubter reicht in bie ©egenwart hinein bie »Rachwirfung feiner

im engeren Sinne geiftigen (Srbfchaft: bie ber Fachwelt jum ©emeingut ge=

worbene (Erinnerung an bie leuchtenbe Zfyatfaty, baß Greußens größter ftönig

üdj perfönlict) in ben £ienft ber SBiffenfcbaft gefiellt, ben Äünften feine £ulbi j

gung bargebracf>t unb ben ©runbfafo ber ©ewiffensfreifjeit als bas ^ßattobium

feine« Staates J)ingefteflt hat, einen ©runbfafc, ber, wo er ft$ im Verlauf

unferer ©efchidjte je gefäfjrbet glaubte, an fein Tribunal wirffamer hat appellieren

fönnen, als an ftriebriäjs geharmf<f>ten ©eifh

£as perfönlidje Verhältnis, bas feine Nachfolger ju biefem Äönige gefugt

unb gefunben ^aben, ift ein oerfcfiiebenes getoefen. SDer £errfcher, ber bem

©enius griebrtajs oofl warmer Semunberung, ftriebrichs ^ß^ilofop^ie mit ent*

fajtebenem SBiberfpruch gegenüberftanb, $riebrich Söilhelm IV. hat in fd&icffals*

fernerer Stunbe ben Hinweis auf baS SBeifpiel bes gribericianifcben &elbentums

unb SBagemuts mit bem (SingeftänbniS abgelehnt : @r fei fein großer 9iegent. 9li$t

#elbengröße läßt ficb im ©rbgange Dermalen; bas eine Stücf aber aus bem

Vermächtnis bes ßelbenfonigs wirb binbenb bleiben für alle ßrben feiner ßrone

ofme Unterfdneb: fein Seifpiel ber £reue unb ber Pflichterfüllung, fein SBort,

baß ber ftürft bes Staates erfier Liener fein foll.

üöenn einft bie ^eute noch unmittelbar wahrnehmbaren 9lact)n)irfungen ber

Lebensarbeit bes großen ftönigS ftcb im Saufe ber Qeitm mehr un& nt^h* &ets

flfichtigt haben werben, bann wirb noch oas SBilb feiner ausgeprägten ^erfönlidjfeit,

wie fie in ungezählten Urfunben ftdr) offenbart bot, bie Teilnahme ber tommenben

©efchlechter feifein: bie fraftooUe, mtberfprucbSüou'e SHtfchung ber Sempera*

mente, biefe einjige Verbinbung oon ^h^frflf* unD Sefonnenbeit, geuer unb

Mäßigung, CSntfc^loffcntjcit unb Ueberlegung, jäher ^imputfioität unb jäher 2lus=

bauer, oon Schärfe unb SBeichhcit/ Seichtherjigfeit unb Sentimentalität, Spott

unb ^rommigfeit, oon tiefer Verfcblagenheit unb Berber 2Baf)rhaftigfett , oon

Talent unb (Sfwrafter, ©enialität unb Selbftjuajt. $>en $ämon in feiner

S3ruft behielt er in feiner ©ewalt unb wußte wieberum in berfelben ©ruft bei

härterer 9iot unauslöfgliche ©luten moralifchen SBiberfknbes anzufachen, aus

ber Stiefe feiner Seele unüberwinbliche $ilfsmäcbte ju Schu& unb £rufc auf*

jubieten. ©ine äfthetifa? angelegte, genußfähige, bem eignen ©eftänbnis nach

epifureifch gerichtete Natur, baS echte Stinb bes fdjöngeiftigen Sahrfmnberts, trat

aus ftch h^aus unb nahm $elbenge{ta(t au unb bewährte bas antife SBort, baß

baS bie ebelfien Seelen fmb, bie bei ooHer (rmpfänglichfeit für ben ©enuß unb

flarer Vorftellung oon beoorjtehenben ÜHübfalen unb Opfern fich boch nicht oer*

') Sgl. oben S. 399.
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leiten laffen, ben ©efa&ren au« bem 2Bege ju gefjen. Unb alfo ifl efi bann

gefd&ef)en, ba§ biefe« ad&tjelmte 3af)rf)unbert, bas politifdfc unb militärifä) alfl

ein Stitaltex ber ©rfd&laffung begonnen fcatte, einen Sebenslauf heraufführte,

oon bem ein 3uf$auer 9*faßt &at, bafj fünftige ©efdjled^ter beffen ©efdjiä)te

e^er für ein $elbengebi$t, a(d für bie roa^re ©rjä^lung roirHidj gefdjeljener

$tnge galten würben.

„3)ie ©tärfe ber Staaten beruht auf ben großen Männern , roeidje bie

Statur iljnen jur redeten ©tunbe geboren toerben läßt" — in biefen SBorten fyat

^riebrid) feine Stuffaffung von ber Sebeutung ber ^erfönUdjteit für bie ©ef$tä)te

niebergelegt. Seine eigne ©efä)iä)te beftattgt feinen Hudfpruä).
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$ie „^olitifdje Äotrcfponbenj ;>riebrid)$ beä Wrofjen" (PC) liegt 1903 mit 33b. 28

bis 3uti 1769 uor unb enthält für bcn Siebenjäbrigen flrieg ungleia) reichhaltigeren Stoff alö

9(. Schäfer in feinem oerbienftlidjen 2öer! (OJefdj. beS Sieben]. Äricgeä, 3 Sbe. 1867— 1874)

benüfcen fonnte. 3" t>en älteren militärifdjen 2)arfteQungen, ben Wemoircn bei ÄÖnigS,

Q-luvres de FrexWric le Grand IV. V. (03.), ber „(tyefdjidjte beö Sieben]. jlriegeS" oon lempeh

tjoff (6 S3be. 1783 ff.; »gl. fcerrmann, lieber bie Duetten I.'S, berliner £>iff. 1885), ben Stb:

tianblungen in ber Cefterreidjifdien aHilitarifcben 3<itfd)tift (3a$rg. 1811. 13. 20. 22. 24. 26.

33. 35. 41—43) unb ber „©efdjic&te beö 3icbenj. Äricgeä oon ben Dffijieren beö grofjen ©eneral*

flab«" (6 «be. 1824 ff.), Zb,. o. «ernbarbt, ftr. b. ©r. alS ^elbljerr (2 Öbc. 1881) ift jefrt,

oon mir in bem Anfang 1900 erfd)ienenen fcalbbanb I (bie erfte Lieferung lag bereits 1892 »or)

nod) mdjt benüfct, baS neue ©encralftabSroerf (G.Stab) getreten: „35ie Äriege #r. b. ©r."

Ztil III. 93b. 1—3 (1901), bis Gnbe «uguft 1757; biefe toefentlid) anbete 3roede »erfolgenbe,

in« einzelne ge&enbe £arftellung oon fa<ömännifd)er Seite beftätigt mir in ben entfdjeibenben

fünften bie JRicbtigfeit meiner nur in großen Umriffen ausgeführten 3c^nun
fl; tdj oertoeife

auf einen bemnädjft in ber f)iftorifd)en 3*ttfd)rift »b. 92 oon mir $u oeröffentlia)enben Stuffafe.

— SRi(itärifd)e Jarfteflung oon ruffifdjer Seite: SHaffloroöfi , £cr Siebenj. Ärieg überfefct

oon 21. o. ErugalSfi (3 »be., 1888 ff.), oon franjöfifdjcr Seite: Pajol, Les guerres sous Louis XV
(1881 ff.) unb (im (Srfdjeinen begriffen, aua) OJefd). ber ^Jolitif) 51. HJabbington, La guerre

de sept ans (1899). AÜr ben fdjtoebifdjen Mrieg: WarfdjaD d. Sulidi, 35er Siebenj. Krieg in

(1867). Jyür Defterreid) in erfter l'inie: ». o. 3lrnett), ©efdj. «Maria £t)erefiaS V— X, baju

SlrnetbS unb S3ecrS Elften publifationen.

Tvür bie 3eit feit 17C3 liegt eine neuere, in ben 3lbfd)nitten über bie auswärtige ^tolitif

auf ardjioalifdjen Stubien berufjcnbe ÖefatntbarfteQung oor: G. Jeimann, teuere ©efd).

beä preujj. Staats feit 1763 (2 Sbe. bis 17*6; 1882—1886). UrfunblidjeS Waterial jur

(3efd). ber inneren ^Jolitif enthalten für ben in bem oorliegenben $anbe beljanbelten Settraum

oornebmlid): $u6(ifationen aus ben preufe. StaatSard)ioen (Publ.) XI. XIII. XVIII. XXIV.

Acta Borussica (Seibeninbuftrie , berouSg. oon £d)molIer unb .t»in^e). ^reufe, Urfunbenbud)

jur 2ebenSgefd)tcbte ftr. b. Gr. (UB.).

(Seite 11—26.) Vorbereitungen, ©efebung oon Sadjfen. Solu, Publ, LXXIV. ,"\ür bie

Äontrooerfe über ben llrfprung beS ÄriegeS babe id) bem in ber 2. flufl. beS erften »anbog

(S. 645) »emertten nid)tS funjujufügen. Seitbcin fjat fid) aua) ein norroegifdjer Aorfdjer gegen

bie 2eb,mannfd)e §»pot()efe erflärt : Mosgren, Fredrik den störe og syvaarskrigens oprindelse

(1902); ebenfo §tnfce in ben Jorfdjungen jur branb. unb preujj. ®efd). (im Jolgcnben abge«

lürjt: FBPG.) XV 280 ff.
— SWftljren alä Cffenftojiel ber fribericianifdjen Strategie (ogl.

». 9?aub<5, ^r. b. &v. 2lngriffSpläne ,
SMarburg 1893) balte ia) gegen D. Hertmann (^abtb.

VI. l. Ucrfauf unb ^Dtrftunacn 6es ^cfb.m^s von 1756.
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b. beutfdje »rtnee CXI) feft; fiefje fc&on Bb. I 550. Bgl. audj ifcolf FBPG. XIII 552. -
Saufen: arcbjo. ütaterial bei [Bifctl)um tj. (rtfftäbt] GJeljeimniffe beö fäa)f. ftabinetö

unb in ben preufi. Debufttonen oon 1756 (Reubrude in „Breufeifdje 3taatöfd>riften" Bb. III,

bearb. oon 0. Ärauöfe). Bgl. roeitcr 5. £errmann, ^reuf;ifd>c 3ab,rb. XLVH. XLVIII. fcippert,

Ar. b. 0r. unb Brüljl, Riebcrlauf. Mitteilungen VII. Bol}, ^olttif unb «ricgfübrung gr. b. $r.

in ben erftcn ^aljren beö Sieben]. Äriegeö (1896). 3u bem ancantir PC. XII 125 ogl. ben

Bericht beö fäcbf. ®efdjäftöträgerö SBiebmarftcr Revue historique LV1II 14.

(Seite 2« —37.) Oefterreidjifdje Müfhing. fioliofi^ n«b ¥trna. Äünfcel, Publ. LXXIV
p. CLVII ff. £ie Gntftefmng ber Eepefdje an ©fter^ajo oom 22. OTai (oben 6. 28. 8b. I 647 ,

2. 9lufl.l beurteilt Jiünfcel CLXX anberö; ogl. bagegen fcin&e FBPG. XV 283. — Tvür

fobofi^j grunblegenb tränier, 2)ie Sdjladjt bei 2. (1800); Uber baö Berf>ältni§ von Xopfdi,

£aö Ireffen bei 2. (1892) ju OJronier ogl. 3mm*$ FBPG. VI 355. £em neuen Wenerals

ftaböroer! finb alö (Ergänzungen gefolgt : Urf . Beiträge unb Aorfdjungen jur ©efdj. beö preufe.

ÖeereS, £eft 1 unb 4 (Solbatenbriefe unb bie Relation Jverbinanbö oon Braunfdmwig, auöber

beroorgeljt, bap ber Äönig ben £>omolfaberg oerlaffen b,at; ogl. oben S. 32).

(Seite 37-53.) Budbau ber fioalitton. «Heben ben alteren SBerfen jefct Äünfcel,

Publ. LXXIV. Sfiabbington I. Recueil des instruetions donnees aux ambossadeura de France

(1884 ff.) ÜRaffloioöfi I. BÜbafi'off, fiattjarina II (ogl. I 421, II 24 über bie euglifdjen Kadi;

richten auö Ru&lanb). 3ur Mritif ber Memoiren uon Bcrniö: Äüntjel FBPG. XV 117. gür

Sajioeben ogl. 3lrnf>cim FBPG. III 611; VI 242. Slrnbrim, URemoiren ber Königin Ulrife

Suife (1888). rffir bas Reia): £>. 5)icuer, £er ^lan cineö coangelifdjen gürftenbunbeö im

Siebenj. .Hrieg, Bonn 1893 (Eiff.); Bitterauf, Sit furbanr. ^oliti! im Siebenj. Ärieg (19011

2. Sdjuty, 3af)rb. beö 93er. für medlenb. @efd). LIII. LIV. Brunncr, 3eitfd>r. beö 33er. für

Ipeff. Öefdj. R. fr XIII. - Sreöbener Sßinterquartierc: PC. XIV; XXII 556. kein^e,

$reöben im Siebenj. flrieg (1883), Rendel oon Tonnerömard, 3RiL Radjlafe (1846) I b 70 ff. (»gl.

fiippert FBPG. XIII 497). 33olj, «riegfübrung unb ^Solitif 202. fcerrmann FBPG. I 275

VI. 2. 3Praa mib Actm.

(Seite 54. 55.) Sorbenerrangen: B&arfaluö: fcendcl I b 192. PC. XIV 172; (E. XXVII

a 392.; ogl. ebenb. VIII 28*; XXVIII 11; XXIX 70. 83. 76. 78. 122. 126. 140. PC. I

268. 286; III 136.

(Seite 56—62.) Serjanblungen mit Gnglanb unb $anno*er: 3u PC. XIV ogl.

o. ftaffcll, £>ie fajlef. Äriege unb baö Äurf. i^annooer (1879). SBabbington I. «rnetb, VI.

(Seite 62—76.) ftelbjugSplaB. leftament oon 1768 (aJliöceüaneen jur ©efa). gr. b. Cir.

143) PC. XIV. §ä) f)abe abftd)t(ia) bei Ausarbeitung biefeö Sbfdjnittcö bie vorangegangene

Montrooerölitteratur nidjt 3U Rate gejogen. ^^JW'f^en crfö)ien bie lange oenni|te Siograpb^ic

JDintcrfelbtö in bem S8ua)e oon X. SRoUtoo (1899). eine fritifaje Biographie edjwerinö fe^It

noa) immer.

(Seite 76—86.) $raa. : Mritif ber Quellen bei 9lmmann, Sd)Iad)t bei $r. (1887). 3Did)=

tige Beiträge 3ur OueUenfritif für bie beiben erften Jelbjüge finb ferner: [o. Spift] %it

Süfeenbadjfdjen ^anbfdjriften , 9RU. &*oa)enbl. 1898, Beiheft 8; 3ann, 2)aö ©aubifa)e Journal

(Urfunblid^e Beiträge unb ^-orfa)ungen jur (Befa). beö preufe. §eerö, öeft 3).

(Seite 86—98.) Äolin: ogl. meine Bemcrfungen FBPG. XI 174—200. #ür bas

gan3e Äapitel: G. Stab. III, 33b. 2. 3.

VI 3. Ifon Äcfin naS Zeuthen.

(Seite 99—105.) Hnftebnng ber Belagerung oon ^rag. »nlunft im 8ager:

vencfel I b 229. ffieftp&alen, Jclbjüge beö fcerjog« Jerbinanb II 12 FBPG. XII 252. -
fceinrid): PC. XV 28. Räumer, Beiträge, II 246. fllcfia: Büloro, ^rinj ipeinrid) (1805)

1 12. Aceton : «rnetb, V 198. 502. - Rüdblirfe auf Äolin: 3öeftpb,alen I 195. Cefterr.
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mi 3eitfd>r. 1824 S. 44. SeUona I 53. PC. XV 234. Raisons CE. XXVII c 269. — Rtdjter,

Cefterr. SBolföftferiftcn unb SolfSlieber im fiebenj. Ärieg (1869) S. 39.

(Seite 105-110.) Mäumung von Xtiffmen. 2ob ber Äönigin = 5Hutter. PC. XV
203 ff. »aumer II 433. Mitchell Memoire I 253. 357. CE. XII 41. - JJrtitj »o«

^reufcen: CE. XXVI ftendel II b 152. 178. 179. 183. 184. 255. Valory Mera. II 364.

SSelirfjinger, La mission secrete de Mirabeau ä Berlin (1900) 177. Rendel PC. XV 281.

307. Publ. XXII 375. 3eitfdjr. für $reuft. ©efdj. (ZPrG.) XVIII 48. lieber bie fluägaben

ber 9lpologic beä $rinjen: CE. XXVI p. XXI. fccinria): Rendel I b 238. 240. 245. 263.

Strategifcbe ©rioagungen: PC. XV 193. 243. 263. 268. 9Ritcbell I 255. 356.

(Seite 110—111.) Serbonblung mit Snglanb. ©rfjäfer I 350. 523. ÜHitdjeU I 264.

302. PC. XV 89. — Sa)lad)t bei fcaftenbed: o. fcaffeU «• «• O. 357 ff.

(Seite 111—114.) Cperationen in ber Sanfty. PC. XV 280 ff. Äeüb. bei SRitdjell II

463. Rendel I b 267. 269. 270. SBeftpbalen II 19. «metb, V 504. 510. — flörperlia)e$

»efinben PC. XV 311.

(Seite 114-136.) 5*lb$ng ««8«« *«« ftranjofen. Serbanbtungcn: PC. XV.

Broglie, Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans (1898; ogl S0I3 0. a. 0. 210.

»aiOae in HZ. LXXXIII 375. 0. Noftij in ©ift.^ol. ülättcr CXV 849). fcobenjoHenv

iobrbud) 1899, S. 136. — ©otf)a: 3- 0. b. Dften, Suife Sorotbee oon S. ©. (1893) 162.

Surbaum, Seoblitf S. 50. Rendel I b. 298. SRöbenbed, Sagebua) I 319. — Söil belmine:

je&t Jefter, Sie »aireutber Sdjtocfter £r. b. ©r. (1902) 149 ff.
— Sie ^oefien oon 1757:

CE. XII.; ogl. XX VII a 399. fcendel Ib 307. - »erlin: 3t. <Waub6, SRärf. ftorfdjungen

XX. — 3ur »orgefcbidjte oon No&baa) ogl. Stubr I 175. 186—189. 192. 203. 842. 343.

tfür bie 9teid)3armee grunblegenb SBrobrüd, Duellcnftüde unb Stubten (1858); bort aud> bie

9eri$te SMolltngerö. 3" Den *n früberen Sarftellungen benüfcten »engten babe ia) aujjer

ungebmdtem Material oor allem Sikflpbalen III 55 ff. berangejogen. SJgl. ferner Äöbenbed

I 326. Xagebud) beS Wudfetierd SominicuS ber. d. .Herler (1891) 81. »crenborft Modjlofe l\,

Finot et Galraichc, Une mission militaire en Prusse 1786 (1881) p. 86. Sammlung uns

gebrudtcr 'Jiadjrtcbten (SUN.) IV 26. CE. XII 70. 0. §affeU 463. Sic roärttembergifa^e

Stanbarte: TOetbammer, 5DUI. SBodjenblatt 1879, 33eibeft S. 195. Gbenb. 1900 S. 119 ein

Vortrag über SHopaa) oon Sidbutb-

(Seite 136-148) #elb$ug in Sdjleften. Slrmeefommanbo Beuern«: Sie 9*e«

lation iBellona VI. VII. (mit Äürjungen bei Rendel I b 374—379; ibentifa) mit bem

Precis in ber Süjjenbadjfdjen Sammlung ogl. ftorftbungen *ur beutfa). ®efa). XVII 586) ift

oon SJcoern felber; ogl. v. Seibl, gr. b. &x. unb feine Öegncr (1819) 159; als Entgegnung

gegen ©olb (Siellona VII 78.; VIII 3). »gl. aud) Mufeen, Sie läge oon Äolin unb SeuHjen

I 185; II 167. 168. — Stimmung im .-beere oor Seutbcn: »arfeioifdi, Ärieg8erlebniffe

(2. «uff. 1863). Warnery, Lea campagnea de Frtderic II (1788) 237. 238. SUN. IV 65.

229. [Kaltenborn] Briefe o. alten preufe. Off. I 37. — lieber bie $ara)ioi$er 9tebe unb

ben «benb im Sa)loffe oon Siffa Ijabe idj FBPG. I 605—618 gebanbelt; bic «nfü&rung

ber trabitionellen SJegrüfeungöioorte (oben S. 146) fdjliefit feinen SMberfprua) mit jenen «uä:

fübrungen ein (ogl. FBPG. XIII 598); bie »egrüfjung bot ftattgebabt, aber bie »egegnung

mit ben abgefdjnittenen öfterr. Offizieren (baö roar ber Sdiroerpunft meineö 9la(bn»eifeö) mar

für ben tfönig ohne Öefabr. — Sie injioifdjcn erfa)ienene 9lrbeit oon öerber, Sie Sä)l. b. 2.

(1901) will a!8 3n^ lcnoer^'tn iö beiben ^eere 40:66 berauörea)nen {'<). SJgl. ju (Herber:

5Ril. fßocbenblatt 1902 9lr. 40; ebenb. 1900 2ki(jeft 291 ein Suffat oon 0. Seöjcjonöfi über

»reölau unb £cut&en.

VI. 4. 5as 3a6r 1758.

(Seite 149—158.) $renfcen« Qlegner nad) i'euttjcii. 3um eingang ogl. ^Jröble, 5r. b. ®r.

unb bic beutfdje Sit. (1872) 3. 70 unb 2ßeber, 3?enetianifd»e Stimmen jum Sicbenj. itriege,

FBPG. III. Sgl. ielft aua) b'3lncona, ^r. b. ttr. unb bie Italiener, beutfa) oon Sa)nell,

3. 7 ff.
— Aranfreia) unbCeftcrreid): 3tva)ioalüd)co ^Material bei Filon, L'ambassade
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de Choiseul & Viennc (1872). HwctD, V 222. 222 ff. Sdjäfer II a 52^ ff- Stu$r II 1 ff.,

42S ff. Äirdienfdjänbung: ©o)äfer II a 522. 5ilon 4L 42, $>ufd>berg 395. ©djloffer,

@efd>. bcä 18, 3a^. VI SM (5. 9(ufl ) — S a d> f en: 3tuf»r 1 309. Sdjäfer II a 5, — Sinter:

felbjug in 9lieberbeutfrt)lanb: $aupttoert Süeftpbalen, Oefaj. ber ^elbjüge be$ §er$oai

fterbinanb oon SJraunfdjmeig , 6. 3Jbe. (1859 ff.); ogl. 2>onolies in FBPG. IX unb Daniel«

in ^reufe. Satyb. $Jb. 22, 28, 80, 82. — La face grosse et rubiconde de M. de Bernis:

Voltaire an b'9(rgental, 24. 3Rai 1758. — SHüdjug 2lpraj:in3, Sturj »eftufb>n>3:

«rneth. V 213, 283. SDlaffloroSfi I 244 ff. »ilbaffoff I 415 ff. 424, 425, 445, fcernnann in

$reu&. 3<d)rb. XLVII 526. ff.; LXXLI1 L FBPG. XV 539, — * ranjöf if a) = f d>n>ebi:

fdjer «ertrag: Sdjäfcr II a HL SBgl. aMarfa)att o. Sulirfi 84 ff.

(Seite 158—161.) Sretfaner Winterquartiere. Sluf bie ©pifobe Sobfoipifc (pgl.

So!;, ^olttif unb Kriegführung 170) beabfia)tige in) bei 35erbffcntlia)ung ber gleidj ju er»

umbnenben ?)orfcfd)en SBeridjte jurüd?u!ommen. — 3)2 ai IIa: PC. XVI 43.r>. — $ur Stirn«

mung: O-:. XVIII 112. Uii XIX 48j XX 269j XX1I1 18. PC. XVI IM. 151. 160. 174.

115, 189. 15fL 198, 222. — 2>ic fdjlefifdjen Äatbolifen : Rendel 1 b 396, Publ. X HL
XV LLL vmb jefct Nürnberger, % ftaullmbcr (1900: pgl. Oiramer, Deutfd>e Sit. 3ettung 1901

9ir. 43).

(Seite 161—170.) Sorbereirungen für bett neuen Srelbjug. Finanzoperationen:
»gl. meine Unterfudiungen FBPG. XIII. — Stcrbanblungen mit Snglanb: Vertrag

pom IL Spril 1758. Wenck, Codex jar. gentium III 173. 9lufeer bem gebrudten urfunb:

liefen SNaterial benutzte id) 53erid>te S)orleä auä bem Public Record Office ju fionbon, bie

itb an anbrer Stelle oeröffentiid>en roerbc. lieber $itt oal. PC. XVI 875j XVII 26_i übet

©eorg II. fcaffell 404. 9Ritd)eU 1 376. 322, Stbäfer I 37JL — epentualitat eines Sorftofee*

nadj Arantreid): »eridite ?)orrcö; »gl. PC. XVII 24. Slntn. 2. XVII 24. Publ. XXII
Hfil. — Snbemnifattonäfrage: PC. XVI H48_. 321, 398. 403. XVII 24. 25. £aju

ejne ungebrurfte $>enlfd>rift ftindenftetnS auS bem Januar 1758 — ftelbsugöplan: PC.

XVI 303. 332, 342, 846—348. 325. SSL CE. IV 192, »gl. Rendel II a 23. ©en. Stab II

211. 3(rnetb V 329. — Crgänjung beö fceereS: PC XVI 175. 227. 286. 291. S7fi.

401. XVII 62 Warf. Jvorfö. XIX 2L 184, Rendel II a 30,

(Seite 170-175.) TOabrifdjer grelbang. PC. XVII. Gatt* Sagebüdjer Publ. XXTJ. —
fcöbepunft ber Stimmung: PC. XVII 52, 55, 52. ilHtdjeU II 26, Dorfen Beriet 14, 3um
1758. — Sorjeigen be3 militärifdjen 3tüdfd)lag$: PC. XVII 50, ÖD, pgl. 31; XVI 327,

392, «rnctb V 359 ff.
— ©efedjt oon Eomftabtl PC. XVII 62. Änm. 3, 94. SBoberSnoro

bei Rendel II a 62. Wittyü II 33.

(Seite 175—177.) 9*fltf$U8 burdj ©öhmen. SBirfung befi 3cblfa)lageö: PC.

XVII 96. 12fL 126, 129. 143, SHitdjell II 33. 34. Rendel II a 32. — ©eifungen an

3of>na: p_C, XVII 12L 122. 152, fcempetyoff II 136. — Sdjlaö)t beabfid)ttgt (CE.

IV 199 nitbt erroäbnt): PC. XVII 132—134; pgl. 184. lempelboff II 124, — ?(bmarf$
aus SB i>b inen: (nia)t, roie Mrnet^i V 401 meint, ba$ »erbienft $aunö) PC. XVII L3i L45.

148, 185,

(Seite 177—186.) §rt(b£ug gegen bie Muffen, ^mmia), Sie Su)lad)t bei 3ornbori

(1893) ogl. v. b. aBcngeu, 35cut|"die ^eereöjeitung 1894, Dir. 18 ff. <
lieber ftermor pgl.

«afffoiPöfi II 2 ff- 2Ö9. 242. 301L 307, s)lrnet^ V 8, — «auonenfura)t ber Solbaten: PC.

XVI 302, «47_i XVII 84. 122. Publ. XXII 356, — Gine neue öiograpbie pon Seobli*
wäre erroünfcbt; bic ältere Sit. perjeidjnet Surbaum, Senbli^ (2. Äufl. 1890).

(Seite 186—194.) ftelbjng in ®ad)fen. ?(rnetb V 392 ff. PC. XVII 211 ff. Publ.

XXII 365 ff.
CE. XX 271^ XXVII a 406, — Saunä Warf« na« $od)ftrd): Cefterr. ©iL

Seitfdir. 1842, 273.

;

bagegeu «emfiarbi I 29L 2?er Stromberg: ^tempelboff II 280, 23L.

283, PC. XVII 295, 296, — £od>rird>: pgl. bie 35iff. pon $obcnemfer, öeibelberg 18*9.

(iin Seridjt Öaubie im Heb. St2l. ift roenicj aufflärenb. Sispofition bcü lleberfaQd: Rendel

II a S2, Sternenbe Stimmen: Publ. XXII 198. 22L 325» 326, Jleftom I 344. Äaffenbodi,

Küdcrinnerungen I 202.: pgl. PC. XVII 229. O-l. XXVIII. Ifi2, Äampf um ben Äird>bof

d by Google



3u Su<6, VII, 9lbfd)i.üt I. 071

(fef>r »iberfprucbSnolIe SBeridjte): Äüfter, »rudjftücf feincä Gampagnelebenä (2. SCufl. 1791)

2k Ii 186. SUN. IV EL ©eHona XV 32» 0. Stab (1824) II 312» Sempettjoff II 322»

CE. IV 21i — Äütfjug: Aüfler 33» Sarfeuufa) 82 ^reufj IV 480; »gl. Publ. XXII 323.

— Zob Söiltjelmtnenä: Publ. XXII 323. PC. XVII 318 ff.

(Seite 194— 196.) Gntfafe nun 9lei§e unb Treiben. Vudgaug bed Sclbjvgd. PC.

XVII 382 ff. fceinje, treiben 94 ff. Publ. XXII 323 ff.
Stuf)r II 34.

VII. L 3efi>?ua pon 1759.

(Seite 199—201.) Strategifdje ©rw8gii«ge«. SlJontajet: Stul)r II 25. 28. 1R9. —
R^fl. sur quelques cbargements do la fa^on du faire la guerre : CE. XXVIII 151. Sgl.

PC. XVII 323, 412, CE. XVIII HS. 124. 132. 23JL 230. 2üL 305; XIX 32. $e(er,

Setbeft jum SKil. ffiocbenbl. 1887 9lr. 3, 4,

(Seite 201—207.) »»rberetrmtgen. Ereäbener SBinterquartiere: CE. XIX
52» Publ. XXII 222, Witdjed II 423. — Grgänjung beS ^eetee: PC. XVIII 769.

Sdjroarb, Sanbmilijen 32. 32, ££. XVII 435; CE. XXVIII 133, Rendel II a 89, Dft:

preufcen: XVIII 224, — 3nfanteriefeucr: (Ben. Stab. (1824) I 32. 182. Samgagen,

Rinterfelbt 2ÜL CE. X 222.. SUN. II 630; IV ß2» SBarnern 111. 112.120, — 35iäjiptin:

Publ. XXII 340. fcenrfel 1 b 14L 143, Sarntjagen, Sa)n>erin 181. Sgl. PC. XVIII 768.

— ftreibataiHone : ebenb. XVII 42- 64^ XVIII 51. CE. XXVIII 132. — Serlufte an Offw

litten: PC. XVIII 402, — 3Nanr: PC. XVIII 18. »robrücf 304, SUN. IV 482. —
SRori*: PC. XVIII 93. Publ. XXII 122, Hefcoro I 332» Serenljorft, Settacbtungen

[3. 3CufC.) 98; 91ad)la& II 148. Äutjen II 213 — Seoern: SKitcbeU II 32. Slrnetb, V 311.

— Äoau: $entfel I b 243. fiippe, ^ufarenbud) 302. — Öefelcr unb D. 3». Sajioerin:

SÜarnero 32, Sippe, Militaria 102. — ftouquö: PC. XVI 121.; XVIII 24. — §einridj:

PC. XVIII 221. unb im allgemeinen Sdjmitt, Sr. £. alä gelbberr (1885. 1897). — %tf.

binanb: SBeftptjalen III 945. PC. XVII 435. — Do^na: 5amiliengefa)idjte IV, 8ei=

b>ft 11 (Dßl- bafelbft S. 13, 22. über SBober«noro). — Mnciennttatöi>erl)ältniffe: PC. XVIII
138. 167. 177. — Artillerie: ebenb. XVI II 266.; ogl. o. JCuoernoiS im SKil. 5Boa)enbl. 1900,

«Rr . 8—14. — ^rognoftifa: PC. XVII 432.; XVIII 33. 130.

(Seite 207J $nUttf$e »ejieljungen. »ritifdje Sorfdjläge: PC. XVII 403» 413,

428. (Spanien); XVIII 12. LLL 114 (Italien). — Xürlei: PC. XVII 258. 233» 323, 42Q,

438; XVIII 222, 223. — 2>änemarf: PC. XVII 402, — SBarfdjau: PC. XVII 323,

405; XVIII fi, 8. 33. Brnetb. V Iß, - 3"«>artenbe Haltung: PC. XVII 213. 238.

375. 410. 418»

(Seite 207—209.) Sotbcreitnuae« ber (Gegner. Slütftritt doii Serni3: CE. IV 223.

PC. XVIII L 31» 33. 5üon 20 ff-
— <vranireidj unb Dcfterreid) : Arnetf) IV 322. 380,

383» 445, 450j V 2» — »ertrag oom 31,2>e3. 1758: Sdjäfer II a 309 ff. «rnetl) IV
541. — Oefterreia) unb »ufclanb: Slrnetb, IV 448, 532, Sdiäfer II a 220, 338»

(Seite 209J 4>altnng ber «arte: Publ. XVIII 3C—39. Srofd), ©efeb. bed flireben:

ftaatä II lüL ÜReoer, Slan eineo eoang. ^ürftenbunbes 80» — £a« fatirifdje Sret>e:

(E. XV 1±L Sgl. Publ. XVIII L5iL XXII 422. fccigel unb Sitterauf, 3Rüna)ener «Hg.

3eitung Seilage, 1895 9lr. 172; 1900 Kr. 202; 1902 3tx. 237; 31. 3tntuä, Saunö geweiljter

Segen (1897).

(Seite 209-213.) Neligtdfe unb nationale SRomente: CE. XIX 32, Sitte im «rogr.

be« Sopbien=®i)inn., Berlin 1899. Sdjilb, Ser preufj. Jfelbprebiger (1888) 31. 130. 218.

$röple, 5r. b. «r. unb bie beutfa>e Sit. 32. »öljin Z.Pr.G. VII 443 ff. 313 ff.
— Xeutfa>e

fiibertat: CE. XII 13 ff. 122 unb jatjlreidje einzelne SteUcn. Sie Serfe XII 2. 132 nadj ber

Uebcrfebung bei Ireitfcfire, 35eutfa)e (^ef(b. I 33»

(Seite 213—216.) $er ^elb^ng bio Crnbe ^nli. Äufftfdj^ftcrr. «breben: Ärnetb, V
L 14. 13. Stuljr II 182, Waffloroöfi II 242, 30L — Sorfpiel: PC. XVHI 182. 123»

— Stiller erfter «ft: Sgl. ebenb. 3ß3. CE. XIX 23, 14. 22» Publ. XXII 3JLL —
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S au n 3 SJorftofe Publ. XVIII 38fi. 320, 322, 328. 408, 458. Slrnetb, V 32, — 2obnas
Operationen: IE V Ii PC. XVIII 335, 360. 422. öaubi bei 2of>na a. a. C. 106.

OTaffloioSfi III 15. lfi. 18, FßPG. Vi 5SL.

(Seite 216—225.) »aij unb «unerSborf. 3nftrultion für Söebell: PC. XVIII

424. 442.

;

ogl. ba3u bie Irabitton bei Öaubi (35ot»na a. a. D. 109] Sempelboff III 1-V>.

tteDona XVI 38. 5te$on> II 8L 88j unb ©en. Stab. (1824) III 58. — *ür Äuneräbon
babe id) auger betn oon Stiefle im 3JliI. SBodjenbl. 1859 benu$ten Watertal u. a. ben

ricr)t fßlatend berangejogen, ben injroifdjen Saubert, Sic Sa)lad)t bei Äunereborf (1900) €.121

veröffentlicht &at. Sgl. aud)' meine Wottj über Seoblifc bei fiuneröborf, HZ. T.XXXVJl -
2Jie Sifte ftinefs

1

oben (S. 227) enthält einen ton fiaubert 52 entbedtten Slbbittonöfebler; bat:

tmet) betrug bie ©efanttftärfe ber ^ireufcen nur 49000.

(Seite 225—232.) Sefenfine nadj ftunerdborf. Uebertragung bes Oberbefehle

an 5incf: PC. XVIII 482. 483 »gl. CE. XXVIII 40. 31. Staube in FBPG. VI Ü5L

-

3uftanb bes §eeres: PC. XVIII 422. 424, 42k CE. XIX 82, SUN. IV 144. - 8«=

loljnungen: ebenb. IV 452, ?reuf» II 362 — 9$enoünfd>ungen : ©erenborft, 3Jetraü)tungtii

(3, 9tufl.) 128. — Defterreidjer unb Muffen: Slrnetb, V 4ü ff. SRafflotosft III 5L 112-

122 ff.
496. — Äapttulation oon Sresben: %l. Ärüger, Jtriti! ber Sebensgefdi. Us

©rafen Sdjmettau (Siff., §aQe 1886) S. 50 ff. Sie aus Sdjmettaus Sebensgefd). (1806)

II 435 übernommene Ängabe, bafj fta) 3u Sresben in ber Äriegslafte 5600000 Xbalcr bt

funben hätten (oben S. 230), fyabe id) injtoifdjen al§ tenbenjiöfe Uebertreibung nad)n>etfen

fönnen; bie Summe betrug nur 350000 ^altt: FBPfi. XIII 224, 2fi5_. — Äricgfüfc

rung gegen bie Sdjroeben: Sulirft; ogl. SSeftpljalen III 622. — §einrid) unb Saun:
CE. V 15, FBPft. I 2fifi. — Mbjug ber Stuffen: ogl. XVIII 5üL 586. SRafflorosfi III

142. 430. Säufer II a 33L Laudon archicondueteur d'ours: PC. XVIII 551.

(Seite 232—238.) SHar/u. SBgl. SBinter in „fciftorifdje Unterfudningen" f)tx. oon

Qaftroro §eft 2. äRoüioo, Sie Äapitulatton oon SRascn, Harburg 1893 (Siff.) Ireufaj oon

Suttlar unb 9». ^mmid) in FB PG. VII. »üloro, $rinj $cinrid) 1 145 ff. CE. XXIX 45. Kranf:

beit bes Äönigs: PC. XVIII 522. 603. 62L 602. 612, — Stnfunft an ber ©Ibc: ebenb. 623 ff.

Publ. XXII 403. — ©ereijtfjett bes ^rinjen ^einrieb,: PC. XVIII 582. 604. Sa)ömng

11 122, — 5riebrid>s 3iel: PC. XV11I 62L 63k 644. — Urfprung bes planes: Sa)öninc;

II liKL lempelboff III 351. — Stimmung naa) SKajen: Publ. XXII 408. 402. PC.

XVIII 682. CE. XIX IM ff. $rinj ^einrieb PC. XVIII 62S. — SJorftofi gegen 2ip=

polbisroalbe: ebenb. 681 ff. CE. XXVI 34.

VII. 2. 3rie&enspcr6an6lungen. 5cß«juij von 17(>0.

(Seite 287—247.) Sfriebendoerftanblnngen 1757 60: SBoroerljanblung jroiiajen

^reufeen unb (Snglanb: PC. XVIII 759; ogl. XVII 323 — Säcbftfdjc <rntfdjäbigunc|ä=

forberung: ebenb. XV1I1 52L SBcftpbalen III 832. — Sßreufjifdje Gntfdjäbigungsforberungtn

PC. XVIII 522. 602. 612, 632, 632, F_BPJL II 252. — Defloration oom 25, ^oo. 1759

ebenb. 623. 682 (lejt bei Sdiüfer II a 570}. — 5Huffifd)e Mbleljnung: ebenb. XIX LlH
— Haltung ^ran!reid)8: Sdjäfer II a 456 ff. CE. XXIII 5L 62, 6fi. — Senbung oon QM*
beim naa) tyavii: ogl. Dbfer in 3eitfd)r. für öefd). beä Dberr^einS 9»<y. II. III. — ^reufcifib«

3ufage ber SReftituierung oon Saufen: PC. XIX 42.52.62.88. — Senbung oon ^ecfrlin

naa) Siufilanb: ogl. Sdjmitt in Seutftbe 3eitfö)r. für OJefdjicbtöroiff. VI. — Sbentifd!«

Koten oom 3. «pril 1760: PC. XIX 25L

(Seite 248—251.) Wla%nahmen ber ©egner. Jranfrcid» unb OefterretttV

Sajäfer II a 452 ff. »rnetb VI 85 ff. 436. — Defterretd) unb Äufitanb: «metb VI

112 ff. «ertrag oom 1. %prtl 1760: SKartens, Recueil I 262. Oefterreia)ifa)=rufftfd;er 5elt>ju^

plan: 2(rnetb VI 24 ff-

(Seite 251—254.) ^reufttf^e Sorbereirungen: $erf;anblungen mit ber forte:

^Jorfd) a. a. D. lieber bie militärifd)e Seiftung8fäb,tgreit ber dürfen PC. XIX 2KL — $fr:
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Ijanblungen mit ©änemarf: PC. XIX G22, Sgl. Vedel, Corr. du comte J. H. E. Bernutorff

(1882) L 222 ff. Bebel, SernftorffS SRinifterium (1882) p. IM ff.
- «ejieljungen ju

ßnglanb: Umfcb>ung ber Stimmung in (r.: PC. XVIII 588, 525. Sdjäfer II a 445

;

bUL 1Ü £>irfcb, Tie Ickten 3a^rc bea fiebenj. .Krieges ELZ. XXXVII. — Grgänjung
bes S>eere$: PC. XIX 23. 81. 10L 155. lüL 112, 282. 352. 4JM, «en. ©tob. (1824) IV

11. 12. FBPG. VII 543 3lnm. 4. — fcoroflop für 1760: PC. XIX 230. (E. XIX
164. Publ. XXII 425j ogl. PC. XIX 24» 48. 55. 024. <E. XIX 122. — Operation^
plan: PC. XIX 15A 225. 230. 241. 205. 220. 312. 324. — <yür fceinrid; cbenb. 23L
246. 391.

(Seite 254—260.) $elb*ug in Sadjfcn bid (Snbe tfuli. Sager oon Schlettau: SUN.
IV IiL CK. XVIII 1UL 120, — Eröffnung an bie Generale: SempeHjoff IV 4L —
6trategifa)e Grioägungen: PC. XIX 9_L 102, 162. 23fi. 344. 325, 52L 522j pgl. <E.

VII 8L Stu&r II 331. 332, — 3lnfänglid)e Äulje; PC. XIX 300. 3M. 321L 328. 402.

4M. — flusmarfa) \ux Sd>la<$t (19. 3uni): ebenb. 323. 325. 41iL 42IL 438. 440, 455,

Publ. XXII 426, 422. - S anbaut: ©. o. St., 35er gelb}ug be* ©enerals ftouque 1760

(1862). Saube, Tie Jtataftroplje oon Sanböljut (1861). — ^lan jum SWarfdj nad» Sc&lefien: PC.

XIX 410. 115. — »elagerung oon $re8bcn ebenb. 488 ff. Publ. XXII 431 ff. Slrnetb.

V 134.

(Seite 260—265.) Starfd) na* gleiten unb @d)ladjt bei fiiegni*. PC. XIX 531 ff- Publ.

XXII 430 ff. amtdjell II 187—205. Äufccn, Ter Sag oon Siegnifc (1*60). o. b. ©engen, @raf SBieb

(1890) 220. ff. »arfetoifä) 108 ff. Seriajt Rendels (®e$. St.2I.). <E. XIX 182, 191; ogl. XVIII

186. 188.

(Seite 265—269.) ©fiterer Sfelbjug in Sdjlefien. Tepreffion ber ©egner: Stubj: II

231. 339. Slrnetb, VI 143 ff. 156 ff. 44<L 450, — Ärieg in ben S3orbergen: PJL XIX

552 ff. »rneth; VI 163, — »erlin: Öranier im fcob. 3a$rb. 1898, S. 113.

(Seite 269—277.) Xargau: pgl. meine Unterfua)ung F B I M /. XIV 212. — Grgebnis

PC. XX 52. 26. 82. CE. XVIII L2L — gür 3ieten bie »iograpbien oon (S. Öraf 3ur Sippe

(2. 2lufl. 1885) unb (9. ffiinter (2 95be. 1885).

(Seite 277—279.) ©ntmotigung ber ©egner. Strnetf) VI Lüfl. IM ff. 456. 452.

Stufjr II 350 ff-

VII. a. 3>a* 3af?r 1761.

(Seite 280—283.) flbwanblnng ber Schiebungen &u fcnglanb. Xob ©eorgs IL: (E.

VI 10L PC. XX 6J ff.: ogl. (E. X 12. 23. 142. 148. — <Raa)brud ber $oefien: ogl. Zütl

FRI'iV XIII 42 ff.; im toefentlicben beftätigt burdj Lemoine et Licbtenberger, Frederic II

poete et la censure francaise. Revue de Paris 1901, 91r. 2^ Ucber Sriebrid)« ^lugfdbriften

ouö bem Siebenj. Mrieg ogl. Gauer, 3ur ®efä). unb ßbar. ftr. b. ®r. S. LZfi ff. ^reufcifdje

etaatöfdjriften III 403, — 3Jute: 3t. o. Stuoiüe, $iit unb 8ute (1895). — «eine Gebiets-

abtretung: PC. XX 480, 48L 5ÜL »gl. Sajäfer II a Hfl ff.; b 338, 400. Slrnetf)

VI 2Ö2,

(Seite 284J TOofjnaljmeu ber Gegner. Mrnetb, VI 232 ff. 25L Stubr II 340. ftalfajc

93orauflftd>t : PC. XX 2J7A

(Seite 284—289.) ^reu§ifdje Vorbereitungen. Seipaiger Winterquartiere: (E.

XIX 212. XVIII 145, 123. 124. 5?ie Stelle roirb auf ©ottfajeb belogen; ogl. ^üttcrö Selbft.

biograpbie S. 40fi unb bie anberen bei $rcuf» II 412 ff. angeführten geugniffe, foroie Publ.

XXII 380. — (Srgänjung bed öcercä: «en. Stab. (1824) V a 22. 3L 142. 14fi. 112.

105, PC. XX 100. LÜL 16L 196—198. 202. 216^225. ^ic Staoenäbcrger : *rcufe II 312 ff.

«nefboten VII 3L — sJlusfd)reitungen: PC. XX 1ÜL 105j XXI 52_L; ogl. Dagegen Publ.

XXII 13L (S. v. 3Bicbel»ad):^oi"ti^ in 9iieberlaurt^er Mitteilungen V, unb jefct (betr. SBrübl)

Sippe« ebenb. VII. Söegen ^ubertuöburg ogl. ^ireufe II 312. 320, too ober bie 3iotij betr.

ben Sluötritt oon Salbern unjutreffenb ift. — 3luäroca>f elung ber Äriegögcf angenen;

flojer, flinig &tirtti4 ber Öroftf 11. 43



67 t 3u Buo) VII, 3tbfd)nitt III. IV.

PC. XXI 132» 450. »rnetb, VI 454, — Cffijiere: PC. XVIII 695j XX 174; XXI 35L

B«u& II 32Ü Publ. XXII 310. 425, — Contenance: Barferoifd) 22. 119; »gl. PC. XX 560.

(Seite 289—291.) Auffüllung ber $ecre. fceinrid): Publ. XXII 405. Sdjmttt II

304. 305. PC. XX 24, Snftruftion: ebenb. 348» — hülfen: 250= — ©oltj: 341. 33L 334.

— Stärfen: 35ie 3a^len in ber Süfjenbadjfdjen Sifte (bei £errmann, lieber bic Quellen

lempelljop 35) ftnb ju fjod). ftür *>flö in Saufen: Xempelfjoff V 82. ©en. Stab V
605, Sdjmitt II 13_L 104» — Sur Bommern: SEempelljoff V 220.. ©en. Stab V a 505, Sulidi

410. — %üx Sa)lefien: Xentpelfjoff V 22. ©en. Stab V PJL XX 392. 422. Schöning

III 83» — fiager bei Äunjenborf : PC. XX 432» — 3Rilitärifa)e ©efamtlagc: ebenb. 393. 398.

412. 413. 453. 458» 403. 513, — ©ebot ber Borftd)t: 33L 112» 424. 440» ©olfc unb

Rieten in ^Solen: 382» 420» Sdjöning III 22. 100, 112.

(Seite 291—293.) CefimeidjtfaVriifftfdje Kooperation in Sdjlefteu. Saubon in

Dberfa)Iefien: (K. VI 112, PC. XX 541» 519» 538,533» 510. SflB-ftftfi. 600. «rnetlj

VI 239» IM, — Bereinigung ber ©egner in «Rieberfdjleficn: PC. XX 5üß ff. Xempelboff V

145» 15£L ©en. Stab V a 31Q ff.
— Bunjclroife: Duelle ber ausführlichen Sarftellung

im ©en. Stab V ift Siclfe, Beiträge §ur flriegäfunft III. St8rfeangaben : PC. XX 510, 608»

Steife III 43. ©en. Stab V a 342, SKafflorosü III 31fi» — $ie poetifd)e Sanierung: (E.

XII 163j »öl- XVIII 125, Publ. XXII 4M, flüfter, ScbenSrettungen ^riebriajä II. (2, »uff.

1797) 53. — $i«pofition 00m & Sept.: Steife III 107j ogl. »rnetb, VI 433» Slafflorosfi III

32H — Gntfenbung BtatenS: SJlaffloroöfi III 324. 325» 3a$l ber erbeuteten SBagen

(E. VI 120 unb ©en. Stab V 482 (nad) ©aubi) 5000 ftammt au« Blatenä £age8berid)t; roo>

nad) Xempelfjoff V 288 unb XieHe III 08 (nur 500) ju beridjtigen. lieber ©oftun ©imetyeiten

bei Sa)roar$, 3>ie Brot). Bofen alö Sa)aup(a$ befi Siebenj. Kriege« (3eitjd)r. ber $ift. 0e=

fenfd). für bie B*- V).

(Seite 293» 294.) »uSgang bed ftelbjugS, Jafl ton Sdjweibmt? unb Golberg : PC.

XX 022, 630; XXI 1 ff. 82.

(Seite 294—296.) $ie tRcdjnung ber (Segnet, fteue flampfeöluft Gljotfeul«: »mettj

VI 274—276. Sdjäfer II b 121 ff. 322 ff. 393. — »rmeerebuftion in Deflerreidj : «metlj

VI 254 ff.
— 2>aü SBirafel »on Sdnoeibnifc: ebenb. 468; ogl. aueb. 231» 215» 298. 308»

(Seite 296—300.) Sie Wedjnung be8 ftöttigS oon $reu$en. Gnge ber 9i)inter--

quartiere: PC. XXI UL 112» 60000 Kann: ©en. Stab VI 14; ogl. Sdjmitt II 9fU. 9Rd.

PC. XXI 153. — SBarlotfdj: PC. XXI 138. Äüfter, fiebenSrettungen Jriebriajä II. (2.«ufl.)

35 ff. B«ufe H 288 ff. Sanfo, Seben Saubonö 312 ff-
— «yür *«e Stimmung: (E. XIX 222 ff-

Conte du violon: (E. XII 203j XIX 232. 278; XXIII 12L 128. 129» — SHücftritt B»tt3: PC.

XXI 53. — ÄrtegtJerflärung Spanien« an Gnglanb: ebenb. 125» — lürf ifttje Serljanblung

Barometer: PC. XXI 87; »gl. 29. 113» 152. Borfa) a. a. C. unb <E. XII 128» 119. —
SJlilitärifdje $i§fuffion mit fceinrtdj: PC. XXI 151 ff. 12L 191. Schöning III

20L205. — Stlternatioe: PC. XXI 135, (E. XIX 229, Bgl. ju bem ganzen »bf^nitt audj

^. 0. Sobel, Borträge unb »bljanblungen, ^er. 0. Barrentrapp (1897) 188 ff.

VII. A. Sicßcnfcr Sefb^ua unb arie&ensförüfTe.

(Seite 301—305.) Bcrljanblungen unb griebe mit SHofilanb unbSdjmeben: PC XXI
189—478.

(Seite 305—309.) fififnng bed ©ftnbntffe» mit Chtglanb. Ä. 0. ftuoilic, Sie Stuf:

löfung be« pr.=engl. Bünbniffeö 1762 (1892); »gl. SRidjael in ben ©öttinger ©elenden «neigen

1894 9lr. 4 unb Suoille in Seutfdjc Seitfrfjr. für ©efdj.sBJiff. XII 160_. — Haltung yitti:

Sdjäfer II a 24L 428» 443. 444l b 122. 412. 418. — $ür bie Tepefdjc ©alijinä 00m fi. 5<br.

(PC. XXI SU] »fl 1 - ^uoiUe. «uflöfung S. 52 unb iRaumer II 50L — 2>ie ^rage ber Sub--

ftbien : PC. XXI 109. 192. 223. 302. 318.

(Seite 309—312.) 3tnan$tn: «gl. FBPG. XIII, roo fidj mir einige 9Wobififationen

ergeben fjaben.
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(Seite 312, 313.) »ünbniä mit fHu&lanb: Martens, Recueil V 382, CE. XIX 223. 323.

(Seite 313. 3KJ »eginn be« ärefbpg*. Cffenfioplöne: PC. XXI 222. 332,

471. 481. 490. 52L 524, — iBranbfäafcungen in Böhmen: (E. V 1^ lfifi. Publ. XXII

454. o. b. SBengen, 2Bieb 405.

(Seite 313—317.) Megieruugdantritt ftatfjarinaS II. $eter III. „deue ex machina*:

LEL XX 285; ogl. XIX 132. 122. — ftriebridjö SiSarnung: PC. XXI 413; ogl. 510,

Sit bereite von Arnetlj benufeten Söeridjte be$ (trafen SHercn, finb im SRagajin (Sbornif) ber

Huff.&ift. (Mefellfdwft XVIII oeröffentMt. — (rrmorbung $eter§: »ilbaffoff, ®efa). Äatl). II.,

II & 1112. Semiramiä: (K. XIX 302, — JKonifeft uom 2. 3uli unb (rrlafj an Sfaltifonr.

«ilbaffoff 43, 122. 130. 139j vgl. PC. XXII 9JL Arnetf) VI 33L — 2)ie beiben Sotfcbaften

2f rfiernnfdjeros: PC. XXII 42, 51 (ber «rief an flatfjarina oom IS. 3uli ift oorbatiert).

£ael ©elbgefd>enf an 2fa). ermähnt ba3 Zagebud) SUN. II 511

;

ein urfunblidjer «eroeiö fefjlt.

$gl. nod> Hefton» II 415 ff.

(Seite 317—320.) Stampf um ®a)wetbni<?. öurferöborf: Glen. Stab VI 120, Jreufcb,

o. Buttlar, VRPrr. X 337. o. b. Sengen, 2ßieb 411 ff.
— 3urütffiellung ber Cffen--

fiopläne: PC. XXI 514, 524j XXII 3_L 25, 41 (»gl. CE. XXVIII 125) 111. 132, 203. 202.

202. — 91eid>enbacf>: neben 2empelf»off unb 0cn. Stab VI »gl. Beuern, 3Mxt. Jorfdj. XIX
151. Haller, Vie de Limiiiliw 54. Küftcr, SebenSrettungen 32. Nicolai, Anefboten IV 52.

SUN. II 512. Arnetb, VI 483. Schöning, Nadjridjten jur (Befa. ber Artillerie II 242. Mte:

ceHaneen 122, Heber Üofforo: ebenb. 152, PC. XX 535. 542. 555; XXII 14L 142. — Saun«
flüdjug: Arnetb, VI 333. 339. PC. XXII 150, 155. 128,

(Seite 320—322.) $rin| $einrid> in ©ndjfcn: PC. XXI 332. 382; XXII 223. 220.

Stärfe: ebenb. XXI 52L Storni« II 235, 220. — reibe rg: Sdjmitt II 274 ff.
— Sreä*

ben: 202, 223. 22fL 25L 223. 314. (E. XIX 371.

(Seite 323—325.) Stiebe flwifäen (Sngfanb unb $ranfreid): Barthelemy, Le traite

de Paris, Revue des questions historiquea XLIII 420 ff. (1888). 93. permutet (S. 483), bafe

3Jute beftodien mar. 93gl. Stub,r II 404 ff. lieber bie K laufei roegen ber preuftiföen 8efi$ungen

am Mb,ein ogl. Arnetb/vi 352, 322, 432, S^äfer II b 637.

(Seite 325—331.) Stiebe fttoifdjen $reu$en, Cefferretdj, ©adjfcn: d. »eaulieu-3Rar*

connao, £er ftiibertuaburger ftriebe (1871). Arnetfj, Schäfer, Jveftfdjrift jum 25. Jubiläum

be3 St. SächJ. AltertumoeretnS (1900) S. 140 ff. (Sipperi über ftritfä). PC. XXII. Publ.

XVIII 23 ff. «ertebte SRepninS aus bem Sloätauer £auptardjio.

(Seite 331—336.) Sdjlu^beratrfunaen . Corr. de Bernstorff avec Choiseul (1871) 112,

113. Arnetf>, SWaria fcfjerefia unb ^ofepfi II., I 1—12 (Eenffcbrift oom 3. April 1761).

Schäfer II b 010, Publ. XXII 302, CE. V 43; XVIII 154; XIX 22, 132. 22L 322, 328,

381. 385.

VIII. L 3)a5 »etaßafTemcnt.

(Seite 340. MM *«rbemerfnnflen : Publ. XXII, 322, Kröpfen, ,>iebria> SBilfjelm 1^

1 420. 887; II 3ÖS, — ^inanjlage: <E. V 230j XXIV 25, 20, PC. XXIV 124, —
»itnbni« mit Mufjlanb: unten S. 424 ff.

(Seite 341—344.) JÖeimfe^r and bem Selbe: £E, XXV 223. Publ. XXII 2JiS, 3ßiL

409 (plan de retraite). — Ä. D. oom 13. Oft. 1760: Stein, G^aratteriftir II 300, — *m
SBaterlanb nic^t oerjroeifeln: CE. 1 94; VI 24, — 3)rei Multuraufgaben: Publ. XI

340; XVIII 308. Jtorn, Sd>lef. Gbiftenfammlung VII 402, — Sefud) von S^Iefien:
©rünb.agen II 202, — ftüdfeljr nac§ Berlin: ®raf Sippe, 3aljrbb. für bie beutfdie Armee

1890. »üfcbjng, Beiträge I 4ÜL Äöbenbed II 21L 212, »• ipabnfe, ©lifabet^ G^riftine

249. ff. PC. XXIII 4, CE. XIX 49 (gehört niö)t m 1758); XXVI 224. 284. Slnefboten

XVIII 80, — 8efua) ber ^rooinjen: (E. XXVI 225. Nicolai, Anerboten VI 128.

tyreufe III 442 ff.

(Seite 344—352.) ffietabfiffement beö eigenen $anfe*. «cfua) b'Alembertö : CE. XXIV

32H ff. Revue Historique XXVI. — lebeum: CE. XXVI 222, Nicolai, Anefboten V 122.



676 3u »uo) VIII, Jlbfc&mtt I.

— StUlleben: PC. XXVI 10H. 347. - »er3id)t auf »ergnügungsretfen: (E. XX 294;

PC. XXVI 252, — Surücftreten ber ftranjofen: [de Laveaux] Vie de Fr<*deric II, Stras-

bourg 1787, IV 83. ILB. II 233, — b'Slrgens: (E. XIX 326 ff-; XXIII 122. 123= Thtebaali.

Souvenirs (ed. II, 1805) L 80; V 342, — Älgarotti: »gl. jefct b'Slncona, $r. b. <*r. unb bie

Italiener, beutfcb. oon ©dmcll, Sloftorf 1902, 3. 83 ff.
— Öräfin CamaS: £ü XVIII 15*;

XXVI 33. — Sorb aKorf^all: (E. XX 225. 297_i XXIII 302, 319. 344. 354. 378; XXIV
854. Murray, Memoire I 132. d'Alembert, tälogc de milord Mared ial p. 138. 2^iebault

1 53, — Souque: 03. XX. — »rinj fceinrict): (E. XXVI 283. — Jerbtnanb oon
»raunfdjt»eig:PC. XXV 132. HL 115, 228. 229. [Kaltenborn] Briefe eine« alten preufj. Off.

I IL 9te*oi» II 422. Sbjebault II 372. »reufj II 356j III 528, Söeftpljalen, »togr. 3fijje, »erlin

1866, 3. 20, — 3enbli&: Kaltenborn 1 82, 9IL »lancfenburg 3. Si, — Rieten: @raf Srtppe

©. Ü4, (2 3lufl.). Sßinter II 414 ff.
— Krufemarrf: Schöning, geben Xafemer* SL iAIL

450. — öcututue: Haller, Vie de l.entuliui (1787). Stefcoi» II 454, X^iebault III 372j

IV SLL »üfcbiug, Gb,arafter 3. 223, Kaltenborn 1 135, »reufe IV 55, Öoh,. Sabril. 19dl

3. li_L — £. SB. ». ?lnt)alt: SRiöcellaneen 3. 15JL (E, XX 222, Haltenborn I 12 ff.

l.igne, Memoire sur Frederic II, p. 22, Serftou aller gelben I 62. »erenborft, SRacblaft

II 199. Ibjebault IV JUS. Observation «ur la Constitution dfia armees de Prusse (177b)

IL 62, 3roeiter Xurcnnc: »eridjt iHiebä, Sept. 1763 (Liener Streb». — Krorforo: (E. XX
p. XVIII; XXV 526, 3d)öning, »a»r. GrUfolgerrieg UB, 143. Kaltenborn 1 IQ. 86j II LLL
»riefe etneö preuf». ;>-clbprebigcr§ (1791) 3. LZ ff. Nicolai IV ö_L- [Mcolai:»landenburg]

freimütige 2lnmertungen über Zimmermanns Fragmente. II 9JL — »rittroifc unb Soft roi$:

SHiSccllanecn 6. 151. Slnclboten 1 42, U B. II 236. »erenborft, Jtaajlafe II 122. Kalten:

born II 116. Une mission militaire en Prusse (1881) p. Uft. Sippe, £ufarcnbud} 513. —
CLuintu* ^ciliuö: (E. XXVI 228, Nicolai VI 12a ff. Nicolai .-»lancfenburg I

»üfcfcing, G^arafter 3. ÜL Sbiebault I 21. 85_; V 326 ff. Kaltenborn I 84, 22 Guibert.

Journal d'un voyage en Allemagne (1803) 1 212, »reuft II 320; ÜB. II 230, ibaxnad,

©efd>. ber Äfabemie 1 252, 263, 9tn ber Ueberfefcung nutrimentum spiritus (oben 6. 350)

bürfte inbes Duintus, entgegen ber früheren ä(nnat)me »on Öraf Sippe, SWtlitaria aus ^r. b. ®r.

3eit (1866) 6. 106, mifdjulbig fein, »gl. Irjiebault I 336, - S)ie braunfa)i»eigifcben »ringen:

(K XIII 5j XX 28L 295j XXIII Iii. 197; XXVI 2IÜ. 287_i XXVII b 41 ff. Ibüb<mlt

II 2üü ff.; V 346, — ^öllnifc: (E. XX 91 ff.; XXVI 234, 225. 29L — »enoanbten.

befudje: (E. XVIII 232_i XXVI 281, 282. — Körperliches 3)efinben: XX 12, 130. IM,
138, Guibert, Journal 1 2ÜL 2JJh 228j II 231 ff. »fil. Öraf Sippe, 7.Pr a XIV 122 ff.

—
Kur in Sanbeef: (E. XIX 3Mi XX Upj XXIV 23, 25, 322, — Unterbrechungen be«

Klauoncrlebenö: LE. XXV 134, Slnefboten VIII 1LL

(ceite 352—354.) ^erbercitnngen fflr ba« 91etabltffement M <5ta*M. <MU
gemeiner Gfjarafter: (E. VI Z4ff., »gl- Publ. XI 431. — Verteilung ber iJaroor:

röte beim griebenefcblufe: FBPG. XIII 352 ff. CK. XXVI 212. 2HL 280. 281, «gl.

fptädje ^r. b. <9r. mit (Satt unb Succ^efini, nberf. »on 33ifcft,off S. 198. — Neuorbnung
ber 3Künje: Äiebel, Staatöbauötjalt S. IM ff. ^reuft III 522, PC. XXII 522. — «b-

rüftung: (E. V 23£i VI 92j XIX 385. 700. ^oarfnm, Xombarbt (1899) 6. 54, PC.

XXII 529. iBeljeim^Scfiroaribacb, ^»ohenjoHernfdje Kolonifationen ©. 310.

(Seite 354—356.) SRetabüffcmcnt ber einzelnen ^rotiinjen. Bommern: 9Cften

beft ÖeneralbireltoriumS im Wef). Staat8ard)i». [SWeiSner], Scben »renctent)offö ®. 47. 55. 5fi.

(E. V 232j VI £2. Publ. XI 836, 324, 422: 408. 422. 452. 438, 555, 556. »erger 3. 125,

107. Vormberg, Huit Diss. p. 115, Soben bei »reufi IV 444. — Heumar t: iKeUner

6. 42—44. FBPG. XIII 330. 36L PC. XXIII 435, »erger 3.128, »üfd)ing, (rrbbe^

febreibung VIII 55£L ^er^berg 112, — Kurmarf: Slften beä 0cn.»£ir. Publ. XI 32L 430.

4M. 42L 544. 563. 52L s»er$berg 216. — itreuften: 3oatf)im S. 40. 42, 55, 56i baw
3lnfct)läge aus ben Slften. — 3d)leficn: Klöber, »on Scbjefien II 204. Scblabrcnbornö

3mmebialbcria)te im öcl). StaatSardji» ; bie am 2, 3ept. 1764 »on ifjm »orgelegten >>äufer

liften meid)en »on ben Ziffern bei Örünt)agen II 263 ab. — »gl. aud> CE. XX 126, 133. 153,

170; XXIII 101, IM 112. 172, PC. XXIII 484_i XXIV 337. — »au be$ tteuen »alai*:
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Sello, Botäbam unb Sanäfouct S. 388. 2uca)eftni bei Bifdjoff S. 185. Zimmermann, *vrfl fl
:

mente II 1Q2. 128. Refcon» II 45k Publ. XXII 354.. 333. $reufe I 123, Jyr. Buajbolj

im berliner Äalenber 1827. Zahlenangaben auo °en Ülften.

(Seite 2357—301.) «Dtagnaljmett gegen bte »irtf^oftlirfjc ffrtfiS (feit §erbft 1763).

Bankrotte: PC. XVIII 234; XXIII 98. UiL (E. VI TA 79^ XXVI 285. Revue- Historique

XXVI 02. ScbmoHer, Stubien über bie roirtfdjaftlidje Bolitif 5r. b. ®r., ^aljrb. für ©efefc=

gebung u. f. ro. (Reue ^olge) X 28. fcinfce, Seibeninbuftrie II 242. 453* 457: III 155. IM«
105. — ©rünbung ber $reuftifa)en Bant: Riebuljr, ©efdj. bet Bant (1854). t>. ty>«

fdjinger, Banfroefen unb Bantpolitif in Greußen 1 (1878). §tnfce III 105. Raube i» FBPG.
V 223 (»gl. oben S. SOI). (E XIII 22 ff.

— Dlaffenbaa), Rütferinnerungen n S5. — 3n=

pafionäfrfjulben ber 6t übte: (K. VI 82 (bertdjtigt nad) ben Angaben ber ungebrutften

älteren Rebafticm). Beriet Sa)labrenborp 6. Sept. 1705 (Gel), et 21.). «gl. aua) ©rünfwgen II

212 ff. Büfa>tng, (rrbfunbe (7. 2lufl.) IX 5JL — Rittergüter: OL VI 8_L »gl. fcinfce, HZ.

LXXVI 422. ©rünbagen II 332. Sroofen, $r. b. @r. III 44, ^reufe III IS ff. Röbeiu

betf, Beiträge II 408, PC. XXVII 12L 222. — Schöpfung lanbwirtfcbaf tlicb. er .kr ebe-
ner bänbe: (E. VI 8_L Rabe, Earftellung beä Söefenä ber Bfanbbriefe in ben preufj. Staaten

(1818). ^reufe III 14, Röbenbed, Beiträge II 380. Bofcbjngcr 1 20. — in Sdileficn:

Stößel, Suarej, S. 83—110. Publ. XI 12L 012. — Äurmarf: 2lnefboten VIII 108—118.

Publ. XI 433. Stöljel S. 122. — Reumarf unb Bommern: Breufc III 02. Publ. XI

504: »gl. Breujj IV 444: ©erger, ^r. b. ©r. alö .Holonifator 6. 122 (anbete 3a§I bei Rleiöncr,

Brentfenboff S. £3 unb Hertzberg, Huit Dissertation» p. 177). — SMagbeburg: Publ.

XI 526.

(Seite 362, 303.) Urteil be8 RönigS über bte Bewohner ber einzelnen $r»»tnjen.

Bolit. leftament oon 1768, bei Jeimann, Beridjt über bie lljätigreit ber Infi. Seftion ber

frfjlef. ©ef. für oatert. .Huttur 1888. — Bommern: Breu| III 02. Pobl. XI 444, —
BferbegefteUung ani Utagbeburg: £er$berg, Huit Dies. p. 163; ogl. 3Kei3ner, Brentfenfjoff

S. 3L — Ireue ber SBeftfalen: fcerbberg e. 123. Breu& II 318j III OL - Cfi»

preufcen (E. VI 8JL Soaajim, Sombarbt S. 02, 128, Breufr III 423, FBPG. XV 423.

— Sajlefier: ©rünljagen II 423. PC. XXVII 318.

(Seite 363J Betrag ber ftetabltffenieiitSfoeiiben : IE. V 232l VI 25. (Rebaitton von

1773: 20389000 2f)aler.) Depense de 1774. (©eb. St.«.) *er?berg, Huit Diss. p. 130, 125.

216. 24S. fiuccbefmi bei Bifioff S. lfili.

(Seite 363—366.) WetQobe ber 9ietabliffeweut«arbeit. Allgemeine ©runbfä^e
unb iäljrlidje «oronfcb löge: fcin&e III 283» Publ. XI 2ä& 34L 333. 425. 542. —
Spejialauf träge: 5Brentfenf>off : ^nftruftion oom 2L 3tpril 1762. — Sdjüfc: Publ. XI

546—654 passim. — iHeifenotijblätter im ©eb,. St.3l. lieber bie Reifen in Scfjlefien

mehrere Äonuolute im ©reslauer Staatöorä)io. S3gl. ^^ner, Sa)lef. Leitung 1889, 91r. 475.

478. 4M. — StaatSIjÜfe bei SBranbf njoben, .t>oa)waff er, ajli^roaajö: <E. VI 10.

^er^berg, H. D. 20JL Suct^efiiii bei »ifcboff 123, Publ. XI 420. 33L FBPQ. XV 402 ff.

— 3HeliorationSplan nom 2L Oft. 1774: Beiträge $ur Ainanjlit. in ben preufi. Staaten

(1781) I 314. Unftajerc Rittcrgutöbert^er: ugl. Roben bei preufi IV 445.

(Seite 366. 307.) ffletabliffement ber Stäbte. Raa) Sitten beö ©en.^ireftoriumä-

— «crorbnung vom 22. 3an. 1770: Beiträge jur ^inan^it. I 315. Publ. XI 32L 422. SJgl.

aud> 33cbeim:3a)ronrjbaa) S. 304. Bergir S. IQL 1Ü2. Publ. XI 513. — ^euerfojietäten

unb S.'öfd)orbnungen: ^reuft III 77j IV 484. Beiträge uu ,xinanjlit. I 52 ff. Sa)moIIer

in ZPr.K. XI 577; XII 334* 308. 14L Publ. XI 418. ©rünfjagen II 348.

(Seite 367— 372.) SReliorationäarbeit auf bem L'anbe. Bgl. im allgemeinen Be:

netfenborff, 3uoerI - Rad)rid)tcn oon roia)tigen i'anbeä: unb SDSirtfa^aftöoerbefferungen (1778i.

Samotte, 9lbb,anblungen 1793. — Urbarmachungen: Re^e= unb 2öart$ebrua) : Leisner,

Brcnrfen^off. Publ. XI 323. 422. $ie UnüoUfommenbciten ber Arbeit fteaten fta) erft fpäter

berauä. — Bommern: ^etria), Bommerfa)e fiebend^ unb i'anbeäbilber (1880) I 283 ff.
—

Äurmarf: ^Jreufe III 8A SiL Publ. XI 322 (Sajöneberg). 4JÜL 453. 42L Beb,eim:Sa)n)arj.
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bad) 365, — Srömling: Publ. XI 57—59. — Cftfriedlanb : Publ. XI 55, *reu& III 57a. -
SBeftfalen: ©üfdjing, Grbfunbe 1X410. — Dftpreufeen: 3oad)im, Somfjarbt ©. 91 ff. 2ucd»e=

fini bei ©ifdjoff ©. 222. — »bbau oon ©ormerfen: 03. VI 36 (.plus de 156 furent

chang£es en villages" 1779; bic ungebrudte Slcbaftion ber SWemoiren von 1773 I>at .plus

de 801i Hertzberg p. 193 (1785: „plus de 300"). ©gl. Leisner ©. 66, SdjmoUcr, Umrifie

unb Unterfud)ungen S. 532, 662, Se^cim=6d;ioar3bad) ©. 362. 363, foroie ben »mtäetat von

1673 (SJorwert mit 13 Seelen) in Urfunben unb »ften 3ur ®efd). be$ Äurf. ftriebrid) Söilljelm

(innere ©olitir) 1 262, — ©emeinbcitötcilungen: Publ. XI 9JL 93, 29, 36JL ©reufe III

92. ZPr.fi. II 58L — ©erfudje mit englifdjer ©obenwirtf c^aft: Publ. XI. GL XXIII

365. ©üfdjing, Grbbefd)reibung VI 419. 3oadjim, Somljarbt 8ü unb jetjt §abernoll in Sant>=

roirtfä). ^a^rb., b,cr. »on %f)kl, ©b. 29(1900). — »ufforftung oon ©anbfdjollen: Pjill

XI 441. 455, 516. 568. — gorftnurtfc&af t: (E. VI 87_; XXIII 12. Publ. XI. ©reufj III

94 unb »oben ebenb. IV 446. SdnnoHcr, Umriffe unb Unterfud>ungen S. 600.

(Seite 312. 373.) 3unaljme ber »ettöHeriwg. Sic ©elege roerbe idj FBPG.
XVI geben.

(Seite 373—375.) Einfettung »on ftolontften. ©ebeim Sdjmarjbad) , £>obenjotlerfd)t

Äolonifationen. Sdjmoller, Sdjrtften beö ©ereinä für ©ojtalpolittf XXXII (jetit in „Umritjc

unb Untcrfudjungcn jur ©erfaffungö:, ©ertoaltungS; unb ©Hrtfd)aft3gefd)id)te" 1898©. 562 ff.).

— 9teumarf: fccrfcberg 54JL Stoben bei ©reufe IV 443, ©üfdjing, Grbbefdjreibung VIII

546. ©ebeim : ©ci)i»arjbad) 362, 562 ff.
— ©djlefien: ©ebeim 320» 538 ff. (in biefen 3ablen

fteden Siberfprüdje). ©g[. ©rüntjagen II 546 ff. Publ. XI 396, 03. XXIII 260; XXVI

364. 32L — Bommern: 3Deb,rmann, ftr. b. ©r. al$ flolonifator in ©. (©rogr.), ©nntj 1897. 98.

— flurmarf: Publ. XI 58 ff. 622. 633, 634. ©ebeim 366. — Dftpreu&en: (K. VI m.

©et>eim 313 ff.
— QkfamtergebniS ©el)eim 441 mit ber Äorreftur »on Sdjmoller (Umriffe

©. 574] [ Sdmtoller ebenb. S. 622.

(©eite 315. 376J SernetyrMfl *efi »ietjftanbed: ©e$eim ©. 44L Publ. XI. 458. 462.

547. 556. — ©utterbebarf: ebenb. 129. 545. ©rünljagen 11 554, 3oadjim, SombarM

©. 162, — Gier: Publ. XI 266 ff. Publ. XXII 354, Sucdjeftni bei ©ifdjoff S. 256, —
©ferbejudjt: 3oad)im, Somljarbt ©. U ff. 32.

(Seite 376-381.) »üuerlidje »ertjültuiffe. Slu&er ber ©b. 1 631 (2. 2lufl.) angegebenen

Sit. »gl. nod) flnapp unb Äern, Sie länbl. ©erfaffung oon 9lieberfd)lefien (©djmoller, 3<»b,rbu4

XIX). Äern FRPfi. XIV 126 ff. Ibeobor Änapp, Ueber bic ©auernbefreiung in Oft* unb

SBeftpreu&en 1719—1808 (JJeueä >torr. s»Iatt für bie ®elef/rtenfd)ulen SBürttembergs IV, 1897)

fiiebermann, 2)er ©efinbebicnftjroang in ber SHarf ©ranbenburg, ©reifsroalb 1897 (2>iff.), fcj

roie bie Urteile »on SBöHner (ZPr.fi. II 522 ff.) , »üfdjing (Gb,aro!ter ^riebrid;» IL ©. 206^

pgl. ba^u 3vmntermann, Fragmente II 4; *RicoIai«©Iandenburg II 16 ff.), ©djbn (Rapiere IV

320.fi ).
__ Jronbienfte: »gl. «pin&e FBPfi. X 232 ff. Publ. XI 43L 605j XXX 36.-

llrborien: Publ. XI 312, @rünb>gen II 259 (mit günftigerem Urteil al3 Sa)u6a!off,

©auerngefe^gebung unter ftr. b. Wr. 6. 23. 32). — Mbftrömen ber länblidjen SeoÖIIe^

rung in bie ©täbte: ^oadnm, 3)ombarbt ©. 13L — ©äuerlidjee ©efifcrccbt: Publ.

XI 346. 469. yreufc III 466. 462. Sie Labien beö Sdjlabrenborfffdjen »crid^tä (Öeb. 3t.«.)

ipcid)en uon benen bei Sd;utiaIoff ©. 3L. Äeil, fionbgemeinbc ©. 26 ob; 3aD (cn f"r l"3«t*

bei »üfdjing, Grbbefd)reibung X 746. Sie Gbitte »om 13, unb 13, 3uli 1764 (Änapp,

©auernbefreiung II 63 ff.) ergingen auf eine Mab. :Drbrc an ©djlabrenborff oom 5, 3uli

(Öeb- ©t.«.). 3u 03. VI 31 »gl. ©d)moUer, Ser Äampf beä preufe. Äönigtumö um bie

Grb,altung beä öauernftanbeö föofirb. für ©efe^gebung 91. ?f. XII 647), foroie Umriffe ©. 52L

©ebeim 3. 316, 536; abnieidjcnbe ^a^len in ©djlabrenborff^ ©eridjt »om 26. SWai 1765

(Öeb- St.».).

(©eite 33L 3820 ®4|t«§. Lea hochets de ma vieiUesse: 03. XXIII 366, Sgl.

03. XX 242« 250j XXV 62, Publ. XI 544, Slefcow II 455, Slbbenbed, ©eiträge 11 13L
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VIII. 2. ^enpattuugsrefonnert unb S$u£ 5er nafionafen dlrroerfotßätiijßeit.

(Seite 383.) »orbemcrfuug. Z Pr. Ci. II 599: ogl. aua) $ljiUppfon, ®efü). bc3 preujj.

StaatStoefenö (feit 1786) I 84, 166.

(Seite 384—391.) {Reform ber Siccifeoerroaltung. Sßaltljer Sdjulfce, ©efdj. bec preufc.

SHegieoenoaltung 1766—1786, I (Staate unb fojialroiff. Aorfa)ungen Ijer. oon ©d>mou*er VII 3);

bafelbft ©• 352 über bie ältere Ueberlieferung ; ogl. Sc^moHer, S.$8. ber berliner Sfab. 1888,

2L Sä ff . unb Umriffe S. lftf». — trübere Anregungen unb allgemeine Xenbenj:

cdjulfce 28. 2Ü1L ©a^moller 83. (E. VI TL IX 225, — 9ieue 9» t ni ftcr: (EL VI 25,

Heinitz, Memoire sur ma gestion p. 13. »orrfe: FBPfi. XIII L88 ff. PC. XXIII 332.

4-23. — «oben: FBPG. XIII 335. — TOaffora: «nefbotcn VI LLL — §agen: Publ.

XI 386. tE. VI 22. ?reu& III 483. — 39efua) oon £eloetiu*: (E. XVIII 252j XIX

398; XXIV 393. 325. 326, PC. XXIV LLL Revue Historique XXV 62 ff. SBegen Duintu*

unb Ärotfoto ogl. Slnefboten X 67] 3"nmermann, Fragmente II 39. 9HcoIai«SMan<fenburg II

97. — SB er trag mit be l'aunau: ©djul&e 32 ff. 3n bem ©djreiben an be fiaunan vom

22. 2(prit 1766 ift ftatt Areopage de yeux ju lefen: de gueux. — Xarif reform: ©dmlfce

ISA ff-; bie Grbö^ungen: 12& 228. 251 ff. CE. XIV 147j XXVII a 412. 3oaa)im, $om=
$arbt 1ÜL — einfdjräntuug beä ©;d}lcia)b«nbel«: (E. VI 77; ogl. ©dmlfre 122 bis

LLL SdnnoOer 26. 85. — Sedjnifcbc TO an gel: $infre, Seibeninbuftrie III 294. ~ 25 er

abm in iftratioe Aortfdjritt: SdimoHer 28 (über bie Sonberftellung ber roeftliäjcn SanbeS--

teile ogl. Stoben bei ^reufc IV 433. .Zimmermann, Fragmente II 8 ff. unb jefct Sebmann,

Stein, 1902, 1 131). — Störung ber ©inbeitlidjfeit in ber ftinan joerroaltung:

©cbul&e 20j ogl. 3oad)im, Somborbt 69. — Jyransofentum: ©cbutye 125. 362 unb

FBPCJ. V 191; ogl. ebenb. II 614. ©a)moHer 22. Älöber, Eon ©a)lefien ][ 232. — fcolje

»etriebsfoften: Sdmlfre 141 ff. (ogl. £K IX 183).

(Seite 32L 392 ) habere Sonberoerroalrungen (ogl. SBöHner in ZPr.G. II 602): $oft-

regie: ©tepban, Öefdj ber preujj. $oft (1859) 222 ff- $reuf$ III 23. — IabaI3abmini=
ftration: CE. IX 183. ^i^ilippfon 1 121 (eine anbere 3abl bei Stiebel, ©taat«bau$balt 123

unb ^reufc III 25]. Publ XI 5LL 542. 543. 525. 526. ©a)ul&e 156. Äapp, at. b. @r. unb

bie bereinigten Staaten 16. 3L — Äaffceregie: ^reufc III 26 ff. Publ. XI 523. —
fiotteric: <E. IX 183, Dbebredjt ££rJL L

(Seite 393—395.) Orflanifatorifa^c flenbernngen im (Seneralbireftortam. Ueberfia)t

bei $reufc III 444 ff.
— Sa)ulenburg = Hebnert: SB. Staube, FBJifi. XV 23 ff. SdnnoUer,

3abrbud) für Oiefefcgcbung X 41 unb Umriffe 182. — TOiajaeliö: »üfdjing, Cbarafter 223.

Publ. XI 522. 529. <skünbagen II 42L — §orft: öin^e, Seibeninbuftrie III 185. 3immer=

mann, Fragmente II 146 unb passim. o. ftafynfe, ßlifabetb Gbriftine S. 25. — ÖJörne:

ftriebberg, HZ. LXV 1 ff. CE. XXVII b 5JL — Stellung beö 5. Departement«: feinde

III 182 ff. 283 ff. (ogl FBPG. IV 624). SdnUfrc 48. Publ. XI 44L 628. 629. §einit

Mem. eur ma gestion du 4me et 5me dop.; ogl. FBPG. II 614.

(Seite 395—406.) Wetoerbeoolitif Allgemeine Xenbenj: de La Haye de Lau-

nay, Justification du sy9teme d'cconoinie pol. et fin. de Fnklenc II (1786) p. 52 ff.

(£eutfa)e Ueberf.: Ariebria}ä II. pol. ftinantfnftem 1789) unb Compte rendu au roi Q. Dft. 178*0

bei Mirabeau, de la monarchie prusaienne IV 258 ff. Sgl. Sdjmoller, Umriffe 560. ^>in^e

III 22L 292. Publ. XI 42L — tfürforge bi« inä Älcinfte: HZ. LXV 2. »öbcnbed,

beitrüge II L5L Publ. XI 424. 6S0. tyreufc III 42. 5L — Prämien unb Sub=
oentionen: iöiebfclbt, Stubien jur Gntroirflungägefd). ber "Berliner ^nbuftrie 1720— IS90

(StaaWs unb foualioiff. ftorfa). b«r. o. Scbmoller XVI 2) 63. Publ. XI 5LL De £aunan,

^inanjfoftem 93. — Berlin: Ißiebfelbt 55. 63. £H_PG. X 326. §er$berg, HD. 255. —
^Jorjellanmanuf altur: jefct Scibel, £>ob. ^abr6. 1902. — Sua^inbuftrie: o. Sd>rötter,

FBPG. X. XI (für Sö)lefien; ogl. baju ebenb. XV 235). Jyeig ebenb. X (Sudfemoalbc; ogl. (F

XXVI 503). SÖtebfelbt a. a. 0. ©a>moücr, ^a^rb. XI «20. Jlöbenbecf, Beiträge II 352
SInm. Publ. XI 496. Öeinifc, Mem. sur ma gestion 22. CE. XXIII 426. HZ. LX 263. —
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Seineninbuftrie: 3*mmermönn ' SMüte unb SJcrfall beß Seinengeroerbeö in Sdjfefien; an»

fnüpfcnbc Äontrooerfe jwif^cn Brentano, Sombart, ©rünfjagen, Äcrn (3ettfä)r. für cojial:

unb SQ3irtfa)aft9gefd>. L I'- III), (rrport: ©rünlmgen II 535, 536. fcerfcbcrg, U D. 255. £>eitü>,

Mem. 12, Seiner, ©arnfmnbelöpolittf in Sajlefien, 3eüfär - bes Sereinä für ©efa). Sa)lcfien*

XXV. Ueber bie iBielefelber Seincninbuftric ogl. 3Reefe, ^anftfdje ©efd>i($täblätter 1895. —
lieber bie inbuftr. Unternehmungen geiftlidjcr Stifter in 3d)lefien ogl. Jyec^ner (Oaljrb. für

5iat. :Del. unb Stattftif, Jotge III Öb. 4L — Seibeninbuftrie: 93 b. I 635 (2. «ufL).

odjmoHer, Umriffe 530. — C ftpreu feen: factum, 2>oml)arbt 7JL 82. ISS, 1S2, Mirabeau,

de la monarchic pruss. III 28. 31. — Sd)iff$bau: SHirabeau III 36, Scbmibt, «rogr.

ber Sriebrid^SBiltjelmflfajule ju Stettin (1858) S. 35 ff. 33üfcbing, Crbbefdjreibung VIII 701.

— 3nbuftrieftotiftif von 1 783: <?cinifr, Mem. 22; »gl. §er$berg, HD. 252 ff.
—

SRontaninbuftrte: £ieini§, Mem. sur les proiluits du regne minöral de la moo. itik^

lioieberabgebrucft bei SHirabeau II 213 f^j Aedmer, ß*efcU. bes fdjlcf. Serg* unb §üttenroefens,

SBerlin 1903 (Sonberbrud auä 3citfd>r. f. b. SJerg-, fürten- unb Salinemoefen 1900—1902).

lieber §einifc ogl. jefet Steinede, FBPG. XV 421. — SJerbot bes f djroebifdjen ©ifens:

*e<$ner 333 ff- §einifc a. a. C. 212, 23L 243, 3DJL. Publ. XI 56k. o. Schöning, 9?aa>

rieten jur ©efdi. ber branb.=prcufe. Artillerie II 28L fiuctbefini bei 33ifd>off 210. 243. 226.

— $ampfmafdjinen: <>ecf)ner 290. — £tcinfol)len: Jvedjner 255. ff. 259. ff. ScftmoHer,

^abrb. XI 830 ff. Sdnoemann FBPG. VII 418. — fBcftf alcn: jcfrt Seemann, Stein 131 ff.

— Salinen: Sdnoemaun, £>einifc als Gftef beg Soljbeparteineutö 1786-96 (FBPG. VII).

Sdjmoüer, 3abrb. XI 839 ff.
— (rrgebniffe: GL VI 88; IX 185; XXIII 326, KZ. LX

263. Urteile oon »üfdj unb anbercn 3e i t8€no fl
e" bei Sdjinoßer, $af)tb. VIII 10.

(Seite 406-409.) $anbc!$politi! : CE. XX III 35Ü. — 3oll!rieg mit Cefter=

reid): Jed^ner, $ie IjonbcISpolit. Sejie^ungen ^reufjcnä ju Defterreidj 1741—1806. Seer,

Mrdjio f. öftcrr. ©efd». LXXU553ff. Sgl. FBPG. XI 44L fcinfce, Seibeninbuftrie III 211L

— mit Soffen: »tebermann in »ierteljabrsfdjrift für »olfsroirtfdjaft XIX. FBPG. X 182:

XI 43L (E. XXIV 98 ff. PC. XXV 13. «gl. Saa)regifter ber PC. unter Cefterreia) unb

Socbfen. — IronfitjöUe: ScbmoDer, 3ab,rbudj X 718 ff., XI 25. ff. b. Sdjrötter, FBPfl. XI 432.

$eini$, Mem. sur ma geation ÜL Älöber II 230. 221. — 23erfdnebung ber 3lbfa$:

gebiete: ogl. ©rünbagen II 542, fte^ner £01, 3oad)im, £omb>rbt 166, 120, Kobenbetf,

»eitrfige II 302.

(Seite 409. 410.) $attbd&0crtr&ge: ^rucbtlofe #erb,anblung mit Jranfrei«^: PC.

XXVII 579j XXVIII 49L — $anbel$oertrag mit ^Jolen 1775: Gine Unterfudjung fet>U nodj.

Sgl. de Launay

.

Justification. ^>eini^, Mem. sur ma gestion 10. ^omuS, 3e^*ft^ r - ^
SBeftpreufj. ©efdj. s93er. XX 62 ff. ^ecbner, ^onbeldbeuebungen 4S1L 508, ^in^c III 215. —
mit Spanien 1782: ogl. 3immcrmann» Sdjlef. Seinengeroerbe. Örünb^agen II 536. — mit

»merif a 1785: §er$berg, Recueil 1 47^ (2. Slufl.). Äapp, ftr. b. @r. u. bie «er. Staaten.

(1871) 86 ff.

(Seite 410—412.) 9Hon»polc: SRirabeau III 334. §in$e III 222. Siöbcnbed, Beiträge

II 142. 15JL FBPG. XI 3oaa?int, 3)omh,arbt 182, — Öeringer Unternebmungsgetfi

ber Äauflcute: ^reufi III 50. ©rün^agen II 536. 53L — Ecornifleure: <E. XIII 22, «gl.

SRangolb, ^Jrogr. be^ 2l»fanifd>en ©nrnn., Berlin 1903, S. 16. £ucd>cfini bei 33iftb,off 238.

(Seite 412—414.) <t>anbct3ßefeflfdjaftcn: 93anf: «ofcbinger I 58 oben S. 501. -
Mffefuran jgef ellfdjaf t: Nov. Corpus Const. III 575. Sc^mibt (Stettiner ^Jrogr. pon

1858) 33. 34, — Srennb,olv unb «Ru&§ol8gefellfa)af t: Siöbcnbctf, iBeiträge II 22L —
ScoantifAe .Hompagnie: «rcufi III 12. $in$e III 125. 122, Sdmübt a. a. C. 3L
9iiebuf»r, »anf 53. SHöbenbed, Seiträge II 325. — SdjroeiggerfdjeS «rioileg: PC. XXV 398.

SdjmoUer, ^aljrbud) X 723. FBPG. XI 442. — fcanbcl nad; Dftafien: ^ertfberg. HD. 2£L

^}reufe III 574. SRöbenbed, SBeiträge II 328. 9Jing, Slfiat. ^anblungöfompagnien 128 ff. ?rieb=

ria) fü)reibt an be £'aunao 26. §uti 1779 .* ^Le commerce de la Chine qui ne nous conviest

Bullement, Fexperience l'ayant prouve, lorsque nous voulümes le tenter.' (©et). St.SL). —
(Smbencr $erin gäfifdjerei: Nov. Corp. Const. IV 8, 9ir. 5i SJirabeau III 316 ff.

3ü>ben=

beef, öetträge II 23L — Seelianblungägef ellf ajaf t: ogl. oben S. 49JL unten S. 684..
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(Seite 414—416.) #anbeläfrfltiftif unb SBtlans: v. Sd;rötter, FRPG X IM., «peinig,

Mem. sur ma gestion 4 ff. SRirabeau HI 372. SHöbenbcd, Seitröge II 264 ff. Sdnnollcr,

3af>rbud) VIII 117j XI 33. Sdjmibt a. a. C. 30. 3L 35. 40. 42. fcerfeberg, HD. 13L
^riebried« Angaben: (E. IX 184. HZ. LX 263_i ogl. Sucd>efini bei Sifcboff 21& Sgl. aud)

üobmann, §anbeläftatiftir (Snglanbö unb #ranfreid)S int 18. 3ab,rfj., S.S. ber berliner Äf.

1898, S. 890. 892.

(Seite 416—422.) »flrarifdjed Sd)nöfi)fiem : SDiirabeau III 3_5JL Sanbroirte ftetö unju=

frieben: ©rünljagen II 533 — ÖetreibcbanbelSpolitif: SJ. 9iaube in „Deutfdie lanb«

wirtffl. treffe" 1895, Wr. 14. 20 u. „£eutfd)eä JBodjenblatt" 1895, 9ir. 20, 2L, ngl. aud»

t-'R PO XII 305: (rrgebniffe ber ard>ioalifd)en Jyorfdjungen beö SBerf. für bic Serie „(betreibe:

Ijanbcläpolitif" ber Ada Borussica, von ber bisher 2 Sänbe, biö 1740, crfdjicnen finb (1896

unb 1901); r>gl. bofelbft I 395. 415 über 9Iadjal)mung ber preufe. ©etreibe^anbeläpolitit in

Sänemarf unb Äu&lanb. (E. VI 83. 84j IX 201. ScbmoUer, Umriffe 620 ff. unb Oa&rb.

XI LI ff. 3oad)im, Domtmrbt 18JL Nicolai, Hnefboten 1 Sorroort. SJt. SKüUcr, 0etreibe=

polittf in ©djleficn tpäfjrcnb be8 18. ^atjrlmnberts (1897). — ÄornljanbeUfompagnie:
Mylius IV 3, 9?r. 13. 1£L 22. Stöbenbcd, Seiträge II 235. Publ. XI 362. Sd)tnoller, 3a$rb.

XI 13. — SBollprobuitton unb --ftanbel: o. Sdjrötter, FBPG. X 131. 16JL 124. 17JL

180. 182

;

XI 382, 386 ff. Sd)tnoacr, ^a&rbud) XI 18: £eini$, Mem. sur ma gestion 2L. 22.

(E. XXVI 400. Stöbenbetf, Seiträge II 359 2lnm. Struenfee, 21bf>anblungen über inidjtigc

Öegenftanbe ber Staatflrotrtfcbaft (1800) II 182.

(Seite 422. 423J ©djfofc: (E. XXIII 4ÜL UrfinuS 1766: ÜB. III 86—103. §intie

III 166 ff. lieber Sertram: Sdjulfce, SRegic 210 ff- 305. 323

;

aud; für §onm nimmt Jedmer,

franbelßbeüetmngen 406, pbofiofratifdfe Slnroanblungen an, ebenfo für $eini$ Seemann, ©rein

1 35. 36.

VIII. 2. ^Sünbnie mit Kußfanb unb cr(Ic {Reifung Hofens.

Ter eignen DarftcHung ^riebridjö (TR. VI; r>gl. Jy. Sreufi, Die erftc leilung Soleno

u. bie SRcmotren ftr. b. Oir. , Zl'r.G. XI.) folgten alö ardjinalifcb, funbiertc Seiträge: [Comte

de Görtz], Mem. relntifs aux negociations qui ont precedti le partage de P. (1810).

v. S (6,103er, Ar. b. ftr. u. Äatljarina II. (1859|. SDl. 3)untfer, Die Gnoerbung oon SJeftpreufeen

(ZPr.G. IX, 1872; roicberljolt in beä Serf. abfjanblungen jur preujj. $efd).). Seer, Die erfte

leilung dolens (3 Sbe. 1873; nad) preufj. unb öfterr. Elften». Seer, ,">r. II. u. »an Smieten

11874». Slrnetb VIII (1877; in Solemif gegen Seer). Jeimann L Som ruffifdjen 6tanb:

punft: Sfoloioioio, ®efd). bee ^alls von Solen, überf. oon Spörer (1865). Sraitt, Frederic II.

Catherine et le partage de Pologne (1H61), Martens, Recueil des trait«'*« conclus par la

R">*«i> Sgl. aud) HöpeH, Solen um bie Witte beö 1& ^a^rb,. (1876).

(Seite 425. 426J SerJjttltniö *u CFnglanb unb granlteid): og(. PC. XXIV 303, 338

mit Publ. XIV 365. PC. XXIII 3J. 36. 268. Sgl. ^reufd) ». Buttlar in ben „Örensboten"

1898, 9?r. 15,

(Seite 426—439.) (Sniftrijnng bti Sfinbniffe« mit 9tn|lanb: Urteil von 1746:

Publ. IV 302. SWadj meiner 3luffaffung ift für bie Seurtcilung ber Stllianjoer^anblung

m i t 3t u ft l an b bas entfd)eibenbe 5Jloment, baft es Jriebrtd) gelang, 9tu|(anb burdj ein Sünbnio

an fid) ju fetten, ioäf)renb Hatborina nur ein .^ufammenge^en in einer einzelnen Arage, ber

bamalä aftuellen <yrage ber polnifdjen Kbnigoioab,! geroünfdjt fy&itr, nur burrfi biefen grunb»

fa^lidjen (Megenfa^ rourbe ber 9lbfd)lu^ ber ^erfjanblung monatelang oerjögert, nidjt burdj

bic ÜJtefuffion über eimelne Sebingungen, gegen bie ftriebrid) nur fo lange fidj fträubte

(maä befonberö gegen Seer I 103 ju bemerfen ift), alö ber Sertrag an fid) nod) nidjt gefidjert

mar. lieber frühere Urteile ogl. bie (efyte Searbettung beo (Mcgenftanbes burd) Munzel in

FHPG. XIII 75—122; über bie ©ertdjtöpunfte Äatb,arinaö befonberä Silbaffoff II 151_i cgi.

PC. XXIII 52. Möpcß 122. U12. Die 62 WiUionen (S. 4281 Sericbt Dombarbt« com

2L 3ioD- 1762 (öeb,. ©tSl.) nad) einer Mitteilung Äorp. — So'nif^^ 0 3 nterr «önum
1 763 64: Slofena^n, Die lefete poln. Mönigöroahl (öötting. £iff. 1894). Haltung Stuft-
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lanbö: »ilbaffoff II 326, 404, 535, 542; bic »riefe »om 12, Oft. 1763: »eer III 80.

PC. XXIII WL — 35er türfifrfje ©efanbtc in »crlin: Stottebohm, 3)ie preu^türf.

Sefenftoaltian} 1763—65 (geftfcbrift beS ftriebridjroerberfcben ©omn., »erlin 1881). »eer l

PC. XXIII 285L 293, — »aninö perfpeitioif cb e Aeu&erung: PC. XXIII 254,

-

Haltung $yranrreid)8 unb Defter reidjd: »eer 1 Ii. 77—81. öü. LliL IZL 14i IM.

168. Cf)oifeuI3 »rogramm (12. Eft. 1762): »ilbaffoff, Sonographien III 2LL »gl. auaj

Boutaric, Corr. secr. de Louis XV (1866). Saint-Priest, Etudes politiques et litteraire«. —
»ertragsurfunbe 00m 11. April 1764: Martens, Recueil des traites conclus par la Roswie

VI 1 ff.

(Seite 439—442.) 3nr (ihorafteriftir bed »ünbniffeö. Sein eigentlicher SBert

für »reu&en: PC. XXIV 253; XXVI 29JL — ©rünbe gegen ©nuciterung t»e«

»ünbniffeö ju einer norbifdjen ftoolition: PC. XXIV 12lL 290; XV ZL TL
359—861. — wegen Soffen«: XXVII 122, 133, 13JL HL — Salbern: PC. XXV S5Q

(Popilius Laenas: CK. VI 15; VIII 23, Pub!. LYX11 174). »gl. PC. XXIII 253 -
Sinmifdjung in innere preufcifcbe Angelegenheiten jurürfgeroiefcn: PC.

XXV 1BL 195; XXVI 1& 5L — Irabitioneller Öru nbfafc ber polnifdjen ^olitif

»rcufjenö: r<gl. 2)roofen, Jvriebricb SBilhelm L H 23iL 22L

(Seite 442—444.) ©ejichungen *u Cefterreidj. ©»entualität einerAuoföbnung
bei gemetnfomcm ®egenfa|> gegen Hujjlanb: PC. XXVI 3QiL 304. 323; XXVII 1 in. 146. -
Streit rocgen Ausführung ber Aricbengbcbingungen: Aruett) VIII SS ff. PC.

XXIII—XXV. — Sofepf) II.: PC. XXIV 348; XXV 35S, — Äaunifc: Anteil) VII 222,

PC. XXIV 325; XXV 148, 212, — Vereitelte Wonarcb, enbegegnung 1766: »gl.

Äünfcel, FBPQ. XV 502 ff
— Abrüftunggoorf chlag: PC. XXVI 225,

(Seite 444—446.) ^olnifdje WeidjÄiage 001t 17(U unb 1766 unb ftonfoberotion von 1766:

PC. XXIV 422; XXV 332. — »Vous n'ignorez pas qu'avec argent on fait tout en Pologne
4

:

PC. XXIV 12L
(Seite 446—451.) (Gefahr einer bewaffneten Ginmifrfjnug CefterreidjS 1767. Denen

reicfufche $emonftrationen unb Lüftungen: Arnett) VIII 125 ff.
— »reu&ifdje Öegenmafcregeln:

PJL XXV 359; XXVI 8 ff.
25—27. 54, 58, — Huffifcfje 0etoa Ufa m fett: XXV i 52.

2>'). 294. SQQ. — «euer »ertrag mit Bu&lanb (4. ajjai n, St. 1767): Martens. Re-

cueil VI 3JL mit irriger Datierung 12./23. April (»gl aud) PJL XXVI 122 Ann». 1).
-

De ft erreich lenft ein: PC. XXVI 45. TL 83, 188. Slaumer, »eiträgc jur neueren (Befd).

IV 10& 102, — Auflösung ber ttonf oberation »on Siabom, SBinbftille: PC.

XXVII 18, 39,

(Seite 451.) $ei(tge ftonföberotion »on 8ar, Ausbruch, beö rnfftfctj-türfifchea Striege«

1768: fcerrmann V 434 ff. Saint-Priest. Ktudes L PC. XXVII 162, 188, 332. MSL 478.

(Seite 452.) $ie Teilung $o(en<? wirft ifjren Schatten »oraud. »ropt)euiung

Johann Äafimirö 1662: Urtunben u. Aften jur $cfa). bes Äurfürften JriebriA SBiltjclm

IX 356. ZPr.fi. XVII 522, »ilbaffoi» II 512 Anm. — Aelterc entwürfe: »gl. Sroqfcn,

@efd). ber preufe. »olitif III, 2, 126. (2. Aufl.); IV, 3, 218, 22iL 251; 4, 284 ff. SRoorben, tiur.

CBcfd). im 18, 3at)rh. II 32, — »ol Xeft. 00m L 3lov. 1768: ^ucrft bei Wunder a. a. D.

(Seite 453—455.) ^reagen nnimorben. ,yranf reia): PC. XXVII 522, 580, -
Defterreict): »eer 1 293 ff. Aubien} »om 4, Sept. 176S: PC. XXVII 322. — (Snglanb:

cbenb. 507. — »erhanblungmitDeftcrreich wegen Neutralität für!Deutfch(anb

unb wegen einer aWonara)enjufammcn!unft: cbenb. 411 ff. 452. 454: XXVIII 4Ü&

(Seite 455—457.) »erbanblung wegen »erlängernng be« rufftfehen »ÜHbniffeö. SSin

fung bc« lürfenfriegee auf bie politifche Sage: PC. XX VII 230. 234, 422, — Subftbieti:

jahlung: ebenb. 326, 421; XXVUI lici. 153. 162. — »reufeifcbei- »ertroggentwurf
mit Älaufel wegen Anöbac&:»aireutb: cbenb. 28, »gl XXVII 42L423r 515, 543. -
Der ßunarfche »lan: PC. XXVIII 84. 160—162. 124, 195. — Scbleuaenber (Hang

ber »crhanblung: ebenb. 503; an (jinefenftein, Anfang Auguft: juerft bei »eer II 352,

(Seite 457—459.) Sufammenhmft in Weifte 1769: »eer im Arch> f. öfterr. «ef$

XLV1I. »cria)te ^ofephs II. bei Arncti), IKnria Xt)crefia u. 3ofeph II. (Morrefp.) I 302 ff.
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Memoiren bed IjJrinjen 9llbert »on Sadtfen unb ^Bcric^t »on Sloafafa: Slrnetb, 536 ff Taö

günfttge Urteil ftriebrtdiä über Sofepb, in ber ungebrudten JHebaftion feiner SNemoiren von 1775

ift tue»entlidj »eränbert in (E. VI 25. Sgl. im übrigen PC. XXIX (1908 unter ber treffe)

u. Äroufe, tyrogr. beö Slltftäbt. ®omn. in ilönigsberg 1902.

(Seite 459J »ttnbni* mit iRufclanb vom 23. Oft. 17fi9: Martens, Recueil VI 48 ff.

(Seite 459—461.) 3«fommenfiinft in Weuftabt 1770: <E. XXVI 320. »eer im Krdnt>

f. öfterr. Öet'd). XLVII. Ergänzungen bei $lrnett> VIII 5_7_6 ff. Ligne. Memoire sur Frederic II

(1789). Sriebrid) an Königin Ulrife L September 1770 (glaubt Waria l^erefta ju treffen). SJgl.

(E. XXVI S24 ff.

(Seite 461—463.) $reufjifdje SBermittelang im Xürtenfriegc, Iritis §etnrirt) in ^eterö

bürg, ©cbanfe einer ^Begegnung u»ifdjen (jriebrid) unb Katharina •. PC. XXVIII 108. ^rinj

$einridj: <E. XXVI 320 ff., ergänzt burd) Sd)lö?er 228 ff. Tuuidcr IM ff. (in beredeter

^olemif gegen Smitt I IM ff.), Meer II 53 Ärnn. Martens, Recueil VI 6JL

(Seite 463—474.) (fcrfte Teilung $o(end: Cffupation polnifdjcn Öebietes

burd) Defterrcidj: Meer II 43 ff. 63. 9Irnetf> VIII Uli ff. 295 ff. 581. 588. — Söirfung

in ^eteroburg: <E. XXVI 245 (»gl. Wunder 229 9lnm.). — Jür bic weitere Skrfjanb

lu ng mit 91 u fein nb tyat fid> mir auö Turdmrbeitung beo preujjifdien 9lftenmatcrial$ er;

geben, baf? bao Sterbienft bes ^rinjen deinrid) um bie Erwerbung »on JUcftpreu&en nidjt blofc

in feinen ^Jeteröburgcr ^ourparlerti berubt, fonbern »or allem barin, baft er bei feiner 3iüd=

fetir bie gewichtigen Siebenten beö Mönigö ju überwinben oermod)t bat. Die in ber lyortfefcung

beö PC. ju oeröffentlidjcnben SluSjüge aus feinen Briefen an ben Honig werben feinen Anteil

an ber $er(janblung auf baö bcutlicbftc erfeben laffen. — Irrgebnislofe 9Scrt)anblung mit Cefter=

rei* in Merlin (27. Slpril 1771) unb Petersburg (31. TOoi): Meer II 63 ff. 258 unb

uan Swieten 22 ff. 3£L 2lrnctf» VIII 209 ff. 59L Tunder 23L 238. Jeimann I 291 ff.
—

Dcfterrcid)ifd)--tiirf iid)e9 Münbnio (6, ^uli 1771): Meer II 20. 36. 2lrnetb VIII

283. 290. 22L 32*. — Maunifc: Meer II 16j III 23. (bie 13 ifälle). Srnety VIII 26L -
3ofcplj: Meer III 11 ff. Slrnetb VIII 256. 21lL — Waria Ifierefia lenft ein (5. Sept.):

Meer II 193 ff. 221 ff. u. 2roicten 25 ff. 2lrnetli VIII 323 ff. 229 (gegen Meer) 33«, — GnU
fdjeibung in Heteroburg (Mer?id)t auf Woloau unb SöaUacbei) unb in SBien (für SJlit

mirfung bei ber Teilung dolens): Tunder 24fi ff-, *«er II 111 ; III LZ3 ff. Slrnetb VIII

335. — Slubieuj uan emieten^ (4. ftebr. 1772): iBeer, Smieten 58 ff; »gl. 33eer II 3tL
3iL — 25ie Seilungöuerträge: «Dtarteno, Recueil II 9Jr. 31_i VI 9ir. 223, 225^ — Ur-

teile »on «laria Jbcrefia unb Äaunitj: SIrnetb VIII 35JL 354. 3ü5 (fo)on bei preuf?

IV 38 auo 4-»ormai)r«j Zafdjenbudj 1-31) 3üL 316. 37JL 395. »eer I p. IX; II 34JL

VIII. iL ^Öcdprcttficn.

(Seite 475—481.) iBeftbergreifnng. Umfang ber Gritcrbungen ber bret 3)läd)te:

9?ad) einer im StaatSardji» ju ^Jofen gemad)teit 3><fammenftellung über bie einfeblägigen aoi:

fdjungen ift annäljernb ber prcu^ifdje Zeil auf 664 ^ sSDleilen, ber ruffifdje auf 1692, ber

öfterreidfifdje auf 1508 anjunebmen. Gnaluation : ^eer 3^ 12L — Siadjträglidje Äuöbefjnung
ber ©renjen: Jeimann I 5Ü4 ff. $«er II 230. 28L 289. 3QL 3lmetft, VIII 423. SKarteit«.

Recueil VI 29, IM — .fcaltung ber ^ro teftan t en: 0-:. XXVI 259. Öraf Sippe, Söeftt

preufeen unterer, b. 0r. 23. — S forj cmä fa, CR. XXIII 124; XXV 638. Wctäner, «rendenljtm

110. — Gntmaffnung: UB. IV 3L 93. preufe III 385 ff. (rooburdj Kaltenborn II 93

wegen Sofforo roiberlegt roirb). — Urteile iyricbridjö über bie 1<olen: PC. XXIII

204; XXVII 352. <E. XIV 183 (Guerre <ks. Confederes) ; XXIII 295. 298. 2ÜL 22(ü

XXIV 551.

(Seite 477—481.) Abtretung bard| ben 9teidfdtag »on 1773: T ie SH edj tsfr agc:

CE. VI 47_; »gl. ^erftberg, Recueil I 324 ff.
— Ucber ben Verlauf ber SJerbanblungcn neben

ben preu^ifdjen ©efanbtfd^aftdberitbten im öcb- Staatöarojiu bie öfterreidufdjen bei Meer II

199—244, bie fäcbftfdjen bei öerrmann, ©cfa). SRufelanbö V 532 ff. 599 ff.
— L'heureuse



Ü84 3u S3ua) VIII, *bf<$nitt IV.

anarchie: SJilbaffoto II, Lt 541. — Haltung tJranfreidjö unb (rnglanbä: ftrnetl) VIII

IM- 428. SHeimann l 53. PC. XXVII 428. SNicfiael, (*nglanb$ Stellung jur crftcn leilung

dolens (1890). Brnfteim in D<utfa)e 3citfa)r. für ©efd). : 2öiff- VIII 15L — Die preufcifaje

(rnoerbung burdjgefefct gegen baö öfierreidnfdje 3n *cre ffc

:

^eer I 33. HS — gegen baö ruiftfdje

:

cbenb. II 30L ©gl. aud) fterrmann V 360; Koppen, 3r. b. 0r. unb feine Siberfadjer a84ö)

148. Dunrfer, 3lb$aublungcn

(Seite 481—483.) (Hurüftritng bernenen $«»a(ruNg: „SBcftpreu&en": ÜB. IV 25

V 227. — Die Öeljilf en: über Domljarbt ogl. goacb.im; über e ntfenljoff, SReidner,

foroic ^etriä), ^ommerfctie bebend* unb Sanbeobilber I 27J ff- 418. $»üfa)ing, Gbarafter 248.

Äöbenbecf, ©efa)id)täfalenber III 152 unb «erg, FR P O. XI 4M ff.
— Soben: $reufc III

332 ff. ^Qfrjerosfi, 9leformen ber bireften Steuern im lfL 3ab,rb,. (Sdjmoller, Jyorf^ungen

VIII 2) S. &L — Kabinettsorbres betr. Skftpreufcen : ÜB. IV 3—195; V 183—234; itoufr

IV all ff. »nbete« urfunbliajcä Material: Publ. XI. XVIII. XXIV. Graf Sippe, SBeftpreufecn

unter 5r. b. @r. Ctto, 9luö ber fribericianifdjen Sknoaltung SSeftpreufjenS, Konifc 1887. 182.

(^rogr.) VI SHeocr im 3ab,rb. ber Jöift. ©ef. für ben »efcebiftrift 1896. — «earbeirunaen:

NoöciuS, SBcftpreufjen 1772-1828 (1829). »ct^iuif*, ^Jrogr. be$ Sßilftelmgpmn. »erlin 1872.

Hoae, »erlin« Diff. 1890 u. $abrb. ber §ift. Wef. für ben 91ejjebiftrilt 1891. 1892. Krei«S:

geliebten für ^r:Stargarb oon $lel)n (1900), für Deutfö>Kronc oon Sdjulfc (1902). (rine

umfaffenbe Slltenpubltfation bereitet IM. $är in Donjig im Auftrage ber preupifdjen 9lra)io»

oertoaltung oor.

(Seite 434, 485J »efnd)C b«8 ftintgd: «oben bei $reu& III 362. 37JL (E XXVI

353 ff.; XXIII 380.; XXIV 58L «öbenberf, »eiträge 1 425,

(Seite 485—492.) JHetabliffetnent: Kanalbauten: @arbe, Der »romberg« Kanal

(1874). £«fcberg, TT n. 2fti (»gl. ba*u ^reufj IV 70L — Äatafterroerf: 3afrjeto«ri 83 ff-,

ogl. Publ. XI 535. ßraf Sippe 183. Damud in 3eitf$rift bes toeftpreufj. ®efd).;$erein$

XXX 55* — Sage ber dauern: Seer I 42, $üppe, Serfaffung oon »olen 32. 99oaö,

Diff. 6. 2L ^te^n in Mitteilungen be$ toeftpreufj. (Mefa).-5Ber. I Wr. L — »auernabel:

Sippe 2, §crrmann V 523. »oaö, Diff. a. 23. 2L — »efeitigung ber Staroftet-

oerfaffung: (E. VT 83. ÜB. IV 25. 112. Sippe 23. - fculbigung: ogl. bie Safallenlifte

in Bierteljabrßfdjrift für 3Dappenfunbe XX. — Äirdjengut: Publ. XVIli. (E. XXIII 212.

Kolberg, Dotation bed »iötumö Grmlanb, 3«»*fd)r- für *9efc^. (Srmlanbö IX. X. — »efteue=

rung: So^Scte^fi 81 ff. ÜB. IV 145. — ^urürfbrängung beä po(ntf$en äbels:

^oaa)im 113, Publ. XI lü 435. 513. ÜÜ3. ÜB. IV Hü SajmoIIer, Umriffe filL -
Mnfe^ung beutfa)er Koloniften: $er<jberg, HD. 19]^ ogl. 113. 213. 231, »e&eim*

Sdjwarjbad) £Q1 ff. L B. IV 4. 193; V 123. Publ. XI. 412. — Hetab lif fement ber

Stäbte: ÜB. IV IL TL 22. 112. 138. 11Ü. Publ. XI 442, 533, tE. XXV 1& Sippe 114.

5iaricnburg: Steinbre^t in ftol). 3ab;rb. 1902. — »raugeroerbe: ÜB. IV 3L 3L Pabl.

XI 53L ^rcu& IV 382, »oaö, Diff. S.23. — Grroeiterung ber ^nbuftrie: ?reu| IV

37fi. 378. 383. ÜB. IV 22. Publ. XI 533.

(Seite 492J «ttngSftoitfit! : Siebe FBPü. XVI. - £anbfireic$er unb »ettel:

juben: Sippe 34. 35. 112. ÜB. lü. 41j V 223,

(Seite 423, 494J ganbef: Sippe ß_L ÜB. V 222. — Seeb;anblung: Nov. Corp.

CoMt V B. 9ir. 5L 55-57. »reufe III 453. 3oaa)im 134 ff. 234. Saum« V 233. - Ser

trag oom 3. %an. 1779 abf*riftlicb, im ®ef). Staataard)io; einige« ©inft^lägige enthalten bie

58erid)te beö «efibenten i0lana)ot ebenb.
;

ogl. aua) (E. VI 32. 20. Damuä
, 3eitfa)r. be4 -

weftpreuß. ®efcf).=»er. XX 23. 24. »eer III 242. 250. - ^roje$ Öörne: griebberg, HZ.

lA'V. 9Iicolai s«landcnburg II 135. (E. XXVII b. 53.

(Seite 423, 494.) ^Besitzungen ju Danjig. Damud, 3eitfajr. beä roeftpreufe. @efc^.:

»er. XX. 3Ria)aef, Gnglanbö Stellung <ur erften leilung dolens 21 ff-

(Seite 494J 3«jriäpfltgc : Publ. XVIII 45 f. iE. XXV 18, Nov. Corp. Const V
(bie Drbnungen oon 1773). Stöljel, »ranbenburg^reu^cnä »ea)t3oerfaffung u. Sle^ttper«

«oaltung II 260^ bie bafelbft S. 232 Slnm. 2 u. 234 2(nm. 4 gitterte 33erorbnung oom 30 3uli

1774 (Nov. Corp. Const. V 341) beuef|t ftet) nur auf Cftpreufeen.
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3u Budj VIII, 3lbfa)nitt IV. V. 6S5

(Seite 424. 495J Sdjulwcfen: CE. XXIII 22L Sippe 53. 23, 76—78. UB. IV 4.

5. 122. »et^wiW 1& HuMx XXIV 24k 225,

(Seite 4M. 496J ®rf|tuft: (E. XXIII 22L Samuä 42. Puhl. XI 573; XVIII 422.

CB. IV 1ÜL 149; V 124.

VIII. IL 6faafsf>au$ßaft unb ioeenrefen.

(Seite 497—501.) Staatsanwalt: Sie Belege gebe id) FBPG. XVI (1903).

(Seite 52L 502.1 $eere8f.ärte: Hebuftion 1763: 9)iärrtfd)e ftorfdjungcn XIX 183.

189 ff. CE. VI 9JL 121 (in ber älteren ungebrudten SRebaftion fte^t: ,les regiment« etaient

Bur le grand pied de guerre*); XIX 385: ogl. ben Gtat oon 1757 in Sammlung ungebr. ?Rad^

ridjten V 450. 454, G Stab lila 12fL - girierung ber 3af>l ber Kantoniftcn: 9Wiö=

ceQaneen 122—124. OS. IX 186. Solbatcn alö g-elbarbeiter: FBPG. X 32L — Hugmem
tation oon 1768 ff.: (E. VI lül ff. 122l IX 186. PC. XXVII 240. 254. 9Härf. gorfdj. XIX

183. ©raf Sippe, 28eftpreu|en IL £cr CE. VI 104 ermähnte SRobilmaajungSplan bat fid)

unter ben neuerbingg an baS Web. Staatöardjio gelangten Ireforaften gefunben; er liegt

meinen Angaben ui ©runbe unb foH in ben „Bublifationen auö ben Staatäardjtocn" oeröffent;

Iid)t werben. Ungenaue 3iffe™: $reufj IV 30P). Büfdring, Beiträge jur Stegierungägefdj. 321 ff.

(Seite 502—510.) Sietabliffemcttt beS $eereS. Popularität: Sifemann, Sa)röbcr

II 48 ff. G. Sdjmibt, Seffmg I 484. — Verfall ber 2>ia$iplin im Kriege: CE. VI 9_L

92: XXVII b 48* — 3nf peftionen: 3Ri$ceHaneen 13L PC. XXIII 2L 28. 3Här!. ftorfd).

XIX 129. Berenljorft, Betradjtungen (3. 2lufl.) HL 122, [Kaltenborn], »riefe eine« alten

preufe. Dff. II HL 152 ff. ©aubi bei 3ann, ©efedjtätaltif ber Infanterie oon 1806 (Beiträge

unb tforfd). jur ©efd). b. preufj. »ecrcö V) 8. Ueber Jiamin: Kaltenborn I 85. 100: II 154,

Ibiebault IV 309. Senhoiirbigfeiten beS Sanbgrafen Karl oon .freffen, übevf. oon Bernbarbi,

107, 127. SHöbenbctf, Jagcbua) III passim. — ÜHeform ber Kompagnieiotrtjdjaf t: 3JH§s

ceCaneen 12L 122. Büfdnng, Beiträge jur tteg.-©cfa). 393—410. Gourbiere 115 ff. Berem

borft lüiL 180. 224 9(nm. Kaltenborn 1 75j II HL 152. üne mission mil. en Prusse 1786

p. 27JL *fll. andj PC. XXI 52L — Cf f ijierf orp«, «bei: (E. IX 182, Sdjnatfenburg,

3abrbb. f. b. beutfdjc Slrmee CXV. o. Tapfen, 9Milit. iTljätigfeit Tjr. b. 0r. »äbrenb feineS

legten 2ebcn8jab,re$ 62 ff. 22, Breufi III 332 21nm. 2, SRilitärlertton IV 48. - Abneigung

gegen ©rafen: Sucdjcfini bei Bifdjoff 222. Bcrenf>orft 128. Breu^ III 142; ogl. <E. IX 12SL

Kaltenborn 1 109; an Zauenfcien 8. 9too. 1775 (ungebrudt). — Dffijicrmangel : B*e"& III 138.

Gourbü-re 115. — $ufaren: Sippe, $ufarenbudj 480. SBinter, Rieten 1489. Breufe IV 388.

— 2) er fleine 2>ienft: Berenlprft 182. lßJL 218- Kaltenborn 1 23. 122. 123. [o. 8offoto],

tSenlioürbtgfeiten jur Gbarafteriftif ber preufe. Jlrmee unter Tyr. II (1826) 23Q ff. flüfter,

i'eben Salberud unb sJieue Militär. Blätter LVIII 123. — 3Randoer: 3«iöcenaneen 132.

t». Xaofen a. a. 0. £5 ff. Äaltenborn I 24. 25. 29. o. Seibl, Tyr- b. ®r. unb feine OJegncr 118.

„2)af)cim" 1898 9lr. 34 (nod) ben B flpicr«n b«S CJcneralleutn. o. Söbell). — 3:f}eoretiiö)e

Unterrocifung ber Offiziere: ^rieblänber , I)ie Ä. 2(Ug. Äriegdftbule nnb baö

SRilitärbilbungäniefen 1765—1813 (1854). CE. VI 9A 9JL 5»liäceUaneen 142, 15fi. Une

mission militaire 178r> p. 282.- 222. — Gleocn, Öeneratft ab: 3Miöceüanecn HL ^rieb=

länbcrHS. 2>onalics FBPG. VIII fLL 3Jlaffenbad), Siüderinnerungen 1 121_; II 25 ff. Berfr,

©neifenau 1 30. Brcufeifdjc ^a^rb. XLV (fRüdjel). — Elements de castramötrie : (E. XXIX
(ogl. VI 961 Siegeln für Bat.tflomm. ebenb. — £umouriej: Berenb.orft 125. — Wefamt=

f ortf ct>rit t bcö Dff ijierf orpö: Kaltenborn I 124. — Urteil über bie ©emeinen: 9Jli§:

ceQaneen 130. CE. XXIX 50; ogl. aber bie Slncrfennung ber ,vnlcur* CE. XXIV 5IÜ (gegen

©uibert). — «Popularität bes Königs bei ber Xruppe: Kaltenborn 1 57_i II 50. 112

Breuft III 3Ö5. Mrnetb, VIII 5ü8. Maroline o. Souqm-, Blirf auf ©eftnnung unb Streben

in ben ^a^ren 1774-78 (1831) S. 2L — 3ieouc oon 1773: K. o. §ülfen, kemoiren 185.

Breufe IV 362. 32L Kaltenborn I 34. — 3lllmäl> lidjc Beroollfommnung bcö leeres
CE. VI 2L 22» 124j IX 186; XX 12L 131_; XXVI 303. 325. 358. 364. Sippe, Militarin 41 ff.

Slrnett) VIII 5£3 (bagegen Sdiöning IV 3iL 39).



$u »udj VIII, Slbfdjnitt IV; »ud> IX, Nbfd)nitt L

(Seite 51L] 3«fontencfener: OL IV 222j XXVI 3QL 9tiSceu*aneen 13L S?offon> 251

biä 27JL Serenporft 222. 22iL 322, »reufc II 365; IV HL Mission mil. 1786 p. 2&L
225 unb jefct Sonn o. a. 0. 4. 9_L monad) anmalt 1783 adjt Scpüffe unb ad)tmal £aben in

bec Minute oerlangte.

(Seite 51L) geflunacu: WtScellaneen 140. CE. IX 186; XXIX Ifi.

(Seite 512. 513.) Steine firiegdmarine: CK, IX 182. 190] »gl. 3. ©. Kröpfen, 3Ronat$=

beriete ber SBerl. Slfabemie ber SBiff., Qnnuar 1881.

(Seite 513. 514J Strategie: (E. IV p. XVIII; IX 190; XXIX 3, 21 ff. £2 ff. 3Ki*:

ccllaneen 142 ff- Vie du prinee Henri, Paris 1809, 351 2lnm.

(Seite 514J @d)lnf?bemerfniifl: 0-:. XXIII 154, 155; XXVI 4Q2,

IX. L 38airif<#er (Srfcfofuieftricg.

Memoires de la guerre de 1778, £E. VI. Hertzberg, Recueil des deduetions II

(17S9). [Slrnbt], »oUftänbigc Sammlung oon Staattfcpriften. 5 3TeiIc (1778—1779). OTilü

tärifcpeö §auptroert nod) immer: o.SdjÖning, Der banr. ©rbfolgelrieg 1859 (9Wil. iiorr. %r. b. ©r.

mit bem ^rinjen i*einriö), IV) mit Urfunbenbucp (zitiert: Sdjöning UB). Kampagne beä

Vrinjen: 3«**^^. für Äunft u. SSJiffenfdjaft beö Ariegeö 1845. ©ine roefentlidjc (rrgän$ung

bieten bie oon mir an anberer Stelle mitjuteilenben »riefe beS ^Jrinjen §etnrid) an ben Grb:

prinjen oon »raunfdjtoeig im Ärcbio ?u Söolfenbüttel. 3ur Äriti! ber älteren milit. Sit. ogl.

(Sogniajjo IV 285. £opm, Beiträge V 360 ff, Scpöning IV 32 ff. u. 0. Seibl, Jr. b. @r.

u. feine Öegner (1819). — Stetmann, ©efd). beö bapr. (S.:Ä. (1869; umgearbeitet in Jeimann,

teuere ©efd>. be$ preufe. Staats II). 9lrnctp X. »eer (nad) öfterr. unb preufj. Äften) HZ.

XXXV. XXVIII. Habba, £er bapr. u. ber Jriebe ju lefepen (1879).

(Seite 517—522). lleberfidjt ber auswärtigen $oIittf 1772—1777. CE. VI 11 1-133

3bee eineä 3>rcibunbed ber Dftmäa)te: »eer, Stoieten 82. 128. — Staatöftreid)

©uftaoSIII: Ärnb,eiin, Beiträge jur ©efd). ber norbifdjen <yrage (3>eutfd)e 3«tfdjr. für ©eia) .:

Sßiff. VII. VIII; ogl. aua) Dlationatseitung 1892, 30. 3Rärj). $üffer FBPG. VI 384. -
^rinj §einricp in Petersburg unb ©roBfürft^au! in ©erlin 1776: (E. XXVI.

Äorrefponbenj jroifdjen £cinria) unb SolmS (Öeb,. St.2l.). Sbornif XXXVII. — »ertrag
com LSlpril 1777: Martens, Recueil VI 9lr. 227. — »cjieljungcn ju Defferreidj:

CE. IX 18JL— Sorau§fia)tber3lnfd)[ägeauf5Banern: (E. XVIII 25L. XXVI 37JL

PC. XXVII 322, 358. 38L — ,>rtebri<p$ Softem 1777: (E. XXVI 392; ogl. VI 130,

»ejtepungen ju Aranfreiaj: lob ber Vompabour: PC. XXVI ^lfl2. CE. XXIII 183.

— G&oifeul: ogl. bie Sacpregifter jur PC; (E. XIV. 17JL 2ifL 2fiÜ ff.
— Subroig XV: CE.

VI tf7; XIV 260 ff.; XXIII 28fi. 290j XXIV 628. Subroig XVI.: CE. VI 67j XXVI

320. 398j »gl. PC. XXVIII 424. «roglieS !Cenffa)rift 1773: Boutaric, Corr. secrete de

Louis XV, I. II — SScrgenneö: Tratchevsky, La France et rAllemagne sous Louis

XVI (1880); ogl. SaiHeu in Revue Critique 1881, ?ir. 3L — Sejie jungen ju(Sng!anb:

«rieg in Mmerifa: ogl. PC. XXV 42; XXVII 323, — ßaber ber engl. Parteien unb $ute

CE. VI LU. PC. XXVI 382. Äanfe S.9B. XXXI/XXXII 4fiÜ (,un roi d'Angleterre que But

raene par la lisiere;* ebenb. S. 105. in ftanfed Ueberfe^ung mifenerftanben). CE. XIII 42

(wo mit bem enfant sur le tröne, servilement soumis aux lois de son mentor ©eorg III.,

nidjt ber 00m Herausgeber oermutete Äönig oon Portugal gemeint ift). o. StuoiKe, Vitt unb

»ute (1895) ü4 ff. 80. — ^erljältniö $u ben MmeriTanern: Äapp, b. ©r. unb

bie bereinigten Staaten (1871). ©ancroft, ©efd). ber »er. St. (überf. oon SartelS) X p. V

unb 52 ff. CE. XXV & 82. Stöbenbecf, Xagebua) III 112.

(Seite 522—530.) *orgefdjid)te beö itrieged. Oofep^S II. baprifdjer Vlan:

3lrnetf> X 303 ff. Unjer in 3WittciI. beS ^nftit. für öfterr. ©efd)id)tSforfd). XV — »reufeifdie

©egenjüge: ©ör(, Memoire hist. de la negociation de 1778 (1812). 0. Seibl a. a. 0.

369 ff. (Sefefjlc an ^oqm). Leisner, $ier?ogin sU?aria Änna oon »apern (Jeftfd)r. beS ©pmn.

ju Oaucr 1890), ogl. »itterauf. 2k mittelöb. ^auSunion 1746,47 (fteftgabe für Ä. 2f). o. §eigel.
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3u SBudj IX, <Hbid>nitt I. II. Ü87

Wünrfjcn 1903 S.465 ff.).
— üaltung ijranf reid) S unb SRufjlanbS: »gl. Schöning

UB. 42, ü — ^apieroerbraudj: ebenb. & 11. <E. XXIII 422. — ^Jrinj §etnridj:

SWieccllaneen 152 (befter Jjelb&err). »gl. befonberS Sd>öning U B. 2, 4. 16. 12. 2»1. 82. 34. 4.',.

— .öerfcberg: Unjer, §. Anteil an bcn preufj.«öfterr. »erljanblungen 1778/79 (1890) 4* 2L
12L — 8erftänbigungöoerfud)e: Slrnetb, X 226. 282. (E. VI 123 ff. fcerfcberg,

Becueil II 126 ff.; wegen ber Saufifc ogl. fdjon (E. XXVI 322» — Defterreidjtfdje Ur»

teile über griebridj: Säumer V ML Hrnetb, X 4M ff.

(Seite 51ML 531.) SerijattMuttg nad) beut yrett^ifd^cn tftnntarfdj in Bommen. S3eer,

HZ. XXXVIII; »gl. 9Crnet&, Jeimann, Unser.

(Seite 53U) $re«§ifd)er &elbjug«plan. ©rfter Gnttourf: (E. VI 145; XXIX 12L
Schöning ÜB. £ÜL — Grfte Mobififation: (E. VI 146. 14L Schöning UB. 54. 89- B4.

(Seite 53J

-

r>35.) Verlauf beS gelbjiinö. 25er Äönig oor ber oberen Clbe:

Schöning UB. 2L 92. (E. XXIV 25. — SJorbereitungen §einridj3: ©d)öning UB.
93-95. 102. 102. Rendel oon Sonneromard, 9Rilit. Wacblafe II b Iii. — Sein <£in=

marfd), Sdjreden ber Deftcrreidjer: Schöning U B. 28 ff. Slrnetf) X 505. fCreufe

UB. V 12L — 35 te ßrifi« beä ftelbjugä: Rendel a. a. O. 122. 123 (beftStigt bura)

3HöUenborff$ »eridjt 12. Suguft, Öeb,. ©taatäard)io). Schöning UB. 102. 1ÜL — Dffenfio=

oerfud) bcö Äönig$: Schöning UB. 112. 112. 122. IÄL IM. »n&alt: ^reufc IV SM ff.

i<reujj UB. V 12L ISO. Schöning IV H5_ ff. Rendel 12L 200. Äarl oon Reffen, Senf:

toürbigfeiten 100. — Lea exploite des septuagtaoires : (E. XXIV 22. — 9Räf>ren bi$ ju=

le^t im Muge behalten: ilL VI 16L Schöning UB. 122. 155. 152. — JetbjugSpIan für 1779:

<E. XXIX 126; ogl. ©djöning UB. 1S4, 122. — »er lüfte: sülandenburg^Iicolai II Ü4. —
Ä o ft e n : fief)e oben S. 501. — 9lllgemeine$erftimmung: aufjer ben ©riefen be§ ^rinjen

§einrid) Rendel a. a. D. 216, Sdjmettau, lieber ben frelbjug oon 1778 (1789). Äarl oon Reffen,

Eenfroürbigreiteu S5 ff.
— Urteile über ©enerole: Sdjöning U B. 102. IM 123. 160.

125. 205. 2QJL Rendel 216. Ueber TOöHenborff: ©raf Sippe, 3faf)rb. für bie beutfdje ?(rmee

»b. CIX. — Sorroürfe gegen ben ?Örtn jen ^einrieb: (E. VI 156, 179j ogl. XXVI
47.!. Schöning UB. 112. 124. 122. 163. IM. 162. 186, 12L

(Seite 535-539.) triebe oon Scfdjctt. 3JreS(auer Winterquartiere: Sdjöning

UB. 122. 20JL 212. — Öegenfaifcr: ebenb. 246; ogl. Ärnetb, X 614. — Sriebria)

über «Diana I&erefta: (E. XXIV 225, 32JL — 2)ie öff entließe «Meinung f ür ^reufjen:

ogl. ebenb. 222. »riefe 9Raria Sfierefia*, f>er. oon Mrnetb,, IV 53L $crfc, Stein VI (Beilagen

S. 156). 33on fpäteren ftent ganj auf feiten 3ofepljä II. Sd»loffer, ©efdj. be« lfl. Joftrs

ftunbert« III. — Ergebnis für ^reufeen: (E. XXVI 476; ogl. aua) XXIV 226. 322. Äeimann

II 2ßiL — Unjuf riebenbeit 3ofepb,ä mit ftranfreidj: Slmetb, X 542. 54L &AL
665. — Ser militdrtfd)e SBert beä ruffifdjenöünbniffeä für ^reufeen prelär: Jeimann

II 220. 238. 239.

IX. 2, 3u|ü?ptTcgc unb &ircbenpofifift; £<mbrt<fyt unb Siaatsfoun.

(Seite 540—542.) <frgebniffe ber erften (tnfrtjreforw. 2leu^erungen beäitönigö:

(E. IX 122. 20L 232; XXIII 343. 405. 402. 412j XXV 325. 322. Sgl. inbeö §ol$e, 3ur

Strafredjtpflege unter %x. Sßillj. L (1*<1J4). — Xxe Sdjülcr Goccejiä: ©töljel, IBranbens

burg-iJreufeenö 9ied)täoerfaffung unb Jledjtäoerroaltung II 242 ff. §olfee, Öefdj. bed Äammer;

gcrid)tä III 22L 282. — ©egenfafe ^roifajen ^ürft unb (Samt er, QnquifitionSs unb 3$er-.

^anblungäprinjip : Äamp^, ^afjrbb. für bie preufe. ©efe^gebung LVIII. ^ol^e III 228 ff.

©töljel II 265 ff- Stöljel, Soarej 20. 132 ff. Srefelau unb Sfaacfoljn, 3)er Jall jroeier preufj.

SWinifter (Dandelman unb gürft) S. 75 ff. 30. 9iaube FBPG. V 314,

(Seite 542—545.) $roje& be« fDlfiflerd «rnolb. Materialien: ^reufe III 482 ff. 538 ff.

unb ZPr.fi. I 129 ff. Sidel, Beiträge jum preufe. «edjte 1 (1891) S. IX (ebenb. 3ufammen=

ftettung ber Sitteratur). Öegen Didelä 33erteibigung bed 5Rad)tfprud)« oom IL 25e3- 1779

SBinter, Ulünajener 3lllg. 3e 'tu"ß 1891 9hr. 211 unb (oom Stanbpunft beS Äammergeridjtö)

^oltje III. Soarej' Urteil: Stöljet, Soarej 312= 317 (ogl. 2)ob,m bei ^JreuB III 532. 5381 ~
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Semonftrationen: Sreufe III 5ÜÜ. Äalfreutb, Mes paroles (1818). Sbiebault IV 22,

»oumcr V 34L Süföing, (Efjaraftcr 255: »gl. aua) CE. XXV 142, 145, FBPG. XV ML
— ©runbfafc ber9iid)teinmifdjung: $ie bei Stößel 11233 erörterte Äabinctteorbre ift

oom 2L $ej. 1772: ÜB. II 12, — SBefclar: SWofer, Son ber teuifajen ^uftijoerfaffung (1774)

II 821. «oetfje, SBafirbett unb £ia)tung, Sud) 12; »gl. „Xic aufgeregten" 3lft I Sc. L -
Füller oon Sandfouci: ogl. Scbneiber (9Mär!. gorfdj. VI 135 ff.). Sange (9Ritteilung<n

beö »er. für ©efa). SotfcbamS % J. II 306).

(Seite 545—547.) Scrufung GarmerS. CFntfrebung bed ungemeinen £anbre4ti

(S armer unb Soarej: Stotel II 232 unb „Soarej" 112 ff. (Urteile non Öo&ler unb

fllein); abfdjafeig gegen Garmer. £ol|jc III 327. — Drbre oom 14. SCpril 17*0: Äomp*,

3ab>bb. XLVI 225. Stöljel, Soarej 15JL — Sefriebigung befl Äönigd: ebenb. 235, 232, -

Sgl. aueb, §infd)iuS, Soarej, berliner HeftoratSrebe 1889.

(Seite 547- 549.) ftirdjenboliHf in @d}Iefien feit 1763. Hegelungber^arodjiar
unb <Patronatäoerlj altniff e: Pub). XVIII 132, 239. 24L 434 (für ba$ ©injelne, oudj

im folgenben, ogl. bie Sadjregifter be§ öeroudgcberä Sefjmann ju Publ. XVIII. XXIV).

örünbagen II 428 ff-
— 9»omination3rea)t: Publ. XVIII 22, 135. 139. 128. 41L 433. -

(Sinfübrung beä Äönigl. Slacet ebenb. 230, — Älcmenä XIII.: ebenb. 15JL LYL -

SBifdiof Sd)af fgotfdj, Ernennung eincS 9?ifar$: ebenb. 653.

(Seite 549—553.) SöabJ Siemen» XIV BufljcbuHfi bei SefnitenorbenS. Äonllaoe

non 1769: CE. XXIV 128, PC. XXVII 595; XXVIII 5Ü3. Publ. XVIII 382, 322, -
9(bfitt)t |ur Stuätoeifung ber ^efutten ouS Sd)lefien 1763: ebenb. 10JL CE. XIX

319. 321

;

XXIV 610; ogl. ebenb. 39JL 422; XXIll 135 unb noa) PC. XXVII Iii (17. ^on.

1768). — Seränberte Haltung feit 1768: CE. XXIV 149. (L 5ebr.) 429. Publ. XVIII

403. 93rofd>, 0efa). beö ÄircbenftaatS II 141 9lnm. Seer, Sroicten 121. — Setoeggrünbe:

<E. XXIII m 414j XXIV 442, 45_L S24, Publ. XVIII 341 ff. b'Slncona, ftr. b. Ör.

unb bie Italiener, überf. non Sdjnell, 6JZ ff. Eigne, Memoire sur Frederic II p. 54.

lieber bie bourbonifd)en fcöfc OL XXV 232. 24L — Stfuit non Sanäfouci: CE. XXIII 31*

unb öfter. 6ine Mancune gegen Älemeng XIV. möd|te ia), in biefem fünfte non SBitte

(*r. b. ©r. unb bie ^efuiten 1892, S. 83; juerft im Srogr. non Scbulpforto 1892), ber bejten

Sebanblung biefed ©egenftanbä, abtociäjenb , ntct)t annebmen. — Serftänbigung mit ber

Äurtc: Publ. XXIV 13. 323. 423. Sgl. Eittridj in Settftbr. für ®efü). ermlanb« XII. (I.

XXIV £18,

(Seite Ü5JL 554.) Serftättnift $u $iu3 VI. ,yrage ber gemifdjten <S6,en: Publ.

XXIV 222, SKenbenbauer in Duellen unb pforfd). auö ital. »rdjioen unb 8ibl. III 195. -
$iuä VI. in SBien: CE. XXV 2QL 2DJL 2IL 212. 232 (neben bem Scbriftroeajfel mit ber

(Sefanbtföaft in 2ßien). - 9iü(fioir!ung auf Sd)lefien: Publ. XXIV 5D4. CE. XXIII lüi

(JJrünljagen a. a. C. Sgl. nod) Sa)ön, Rapiere, III 38.

(Seite 554—556.) Staatsgewalt nnb enanflclifrtie Jiitraje. 93üfd)ing, (Sbarafter 148 V-

^Jreu$ III 22D ff. ^>r>iIippfon , Öefcb. beä preufj. StaatSroefenS feit 1786 I 4JL Stößel,

Snarcj ML 352. CE. XXV 17JL HS, ISO,

(Seite 556J Sehen, »üfebing, e^arafter IM ff. Breufj 1 313 ff.; III 22L '278,

IV 14. *cbeim:S(bttJarjbacb
,

ÄolonifaHonen 241. 35ü. 318, 381. 41S, Publ. X -
Sataren: CE. XXIII S44.

(Seite 556—558.) $a8 fianbret^t a(0 ttoftraftton gfribericiantft^er 9Jegier«ng#morimen.

^Religion^politit: leil II 2it. 2 § 2. 13—15. «gl. Ä.D. oom 12. San. 1781 bei T«reus

HI 222. — „Suftem polit. Arbeitsteilung": feinfec, Acta Boruesica VI a 13. — SCbels

rcajte: Zeil II 2it. 9 § 55; ogl. CE. IX 140; XXIV 580. 3ebUfc bei «reufc III 13JL — Sttbi

auf SIrbcit: leil II Itt. 19 § 2 (ogl. öidmaref im iHeicbötage 2, ^ai 1884); CE. IX 165;

XXIV 424,482. Sajmoller in Fß_Cti XII 31. i)tn^e, Setbeninbuftrie 111 180. 225. 234. 295 n.

(Seite 558.) ftonftirstUneOc Zenben^en unter ber abfoluten Wonardjie. Stcl^l.

Snarcj 185. 313. 314. 33«—SSS. 385. 392. 391 ;
Setbtäoerfaffung II 249. i»cr^ber^ HD. 159.

Sgl. Tocqueville. L'uncien regime, notes (,code du grand Fi^deric").
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(Seite 559—561.) ftriebridjd Hcufjcrungcn über bte StaatSformett. 2)ie brei fpäteren

sauptfdjriften (E. IX 12k 153, 123. Sgl. Puhl XXII 32L HZ. LXI 28D ff.
- ©nglifdje

•JJarlamentöüerfaffung: CK. IX 2L PC. passim (»gl. j. ö. PC. XXV 43j. XXVI. 122.

242, 306, wogegen bie poetifdje Stelle (E. XII 135 nid)t inä ®erotd>t fällt). — ftorberung

frcaffer Konzentration: OL IX 120, 210 („mencr de front comme les quadriguea'); »gl.

m. 1 313 (2. 9lufl. 321). — Autorit« divine: (E. IX IM. — Pacte social: (K. IX

12k 215. — Premier serviteur de PK tat: <E. 1 123; VIII 3k 168; IX 122. Sdjlöjer,

»rieftüeajfel §eft 21 (1779). — »gl. noch, 2)oa\ Der Souoeränetät'il^nff oon »obin biö

at. b. 0r. (1897), mit ber »emerfung oon $>tnfcc FHPC XII 222.

IX. 3. 5>cr äffe &öm$ «nb bie neue ^itömtg.

(Seite 562—567.) Späteres »ert>alhuö 511 Soltaire. ©ebädjtniärebc : <E. VII 50;

XXV 119; »gl. XXIII 125. 232» — Subf friptioit von 1770: cbenb. 166; XXIV 4M 42L
497; XXV 333. — Sefenntni* oon 1772: (E. XXIII 213. — Sürfblide auf ben Streit

mit SJlaupertuts: ebenb. 93—95. US. 13L 145. 142, 167. 112. ML 310; »gl. aud) PC.

XXVII 428. — $er 3rriebeuöapoftel: fE. XX LLL 252. 205 ff. 223. 282, 284; XXIV 441.

452. 542, 547; XXV 154, — Der »atriareb beö ©cfa)macfä: (E. XXIII 25, 13k L5JL

im 348. 355. 322. — SBcrf all ber fron £itt.: ebenba 22» 22. 102, 11k 113. 125.

l>n. 132, 128. 184. 212, 232» 263. 225 (jabjreidje »arallelftellcn in ben «riefen an b'Stlenu

bert). — Roi des deistes: etn-nb. 168; «gl. II 36; VII 63. — Llinfäme: IE. XXIII 45;

XXV 4; »gl. XXIV 322. — 2>a« Sdjroinben beä ibealen Ärebitä beö »apfttumS: XXIII 31k
381; »gl. XV 24j XXIV 4JJL 315. 627j XXV 35, 2QL PC XXVII 92. - ^ntoleronj

in ^ranfreid): iE. XXIV 500, 523. 601; XXV 133. 135. — Voltaires »orfid>t: (E.

XXIII 45. 132, 18kl XXIV 41k 432,43k 444. 449. 453. — Sotenamt für ». in «erlin:

<E. XXV 154; »gl. 152. 131, 13k

(Seite 567-573.) Sertflrnid ju ber jüngeren franjöftfdien $$iIofopf)ie. bsillc Ul-

bert: »gl. Sailen, S». ber »erl. 2»ab. 1899 9tr. 4, <E. XXVI SIL Üucdjefini bei

«ifdjoff 244. «eometrie: <E. XXIV 323. 522. »gl. <E. XX p. XXII; XXIII 421 (t?uler);

XXIV 523 (»egueltn), 430. 43L — Spott über bie Gncnf lopäbiften : Xotengcfpriid)

oon 1773: <E. XIV 253; »gl. XXIII 222 (etudier l'histoire ä rebours: XIV 254; XXIV
.'175. 421). SBeiter 1X 239; XXIV 552, 5S2; XXV 132, 13k WiöceUaneen 14k Sa)öning

V B. 222. — »ouffeau: (E. 172; XX 28k 222 ff.; XXIII 11k S53_; XXIV 44k Xblebault

1 5k 03, Duboiö.-Steomono, ,"yr. b. &x. u. Mouffeau (1879; aud) in „3tebeu" I). — SDiberot:

<K. XXIII 156; XXIV 02k 324, 330. 631; XXVI 5J_L — »uffon: XXIV 399; XXV 21k;

XXVI 50k — §el»etiu$: XXIII 222. 25L 253; XXIV 32k 320, 552, 50L 5fik 569. 620;

XXV 82. — Examen crit. du Systeme de la nut-nre: IX L 53; XXIII 183; XXIV 48k
— Xtö ßinbringenbfte über bie »erfdjtebenen Strömungen ber franjöfifdjen »fnlofopbje beo

18. 3al;rf}unbertd unb (yriebrid}ä »erfjältniä ju ilmen bietet 2>iltb,ei>, J\r. b. ®r. u. feine iHfabcmie,

Xteutfdje ftunbfdjau, 3uli 1900.

(Seite 574—580.) WUefttfifdie 2>iS.nffion mit b'fllembert 1770/71. »gl. iliudje

fmi 182 unb im allgemeinen 3 tfUer, ^r. b. Wr. alo »bilofopfj (ls86). Ijiiftentum: <E.

XXIV 48k 42k 508j ogl. VIII 155j XVIII 239; XXIV 422. — etoigfeit ber sHSelt:

(K. IX 157; XII 199; XIX 265_i XXI 35; XXIII 165. 171; XXIV 300, 503; XXV 212. 21k

376. — ÖotteSbegriff: XXIV 50k 513 ff. 52k 53L 53L (Hott taub: (E. XII 9k 12k 20k
— ^rcifieit unb 9i otme nbi gf ei t: <E. XXIII 201—205. <E. XXIV 504. 51k 520 ff.

.'
t27. 53L Marionetten: XXIV 31k 532, — Caüiüüä »econUe*. liasard: I 12L IV 223;

V 2Mi VI 179; XVII 20j XVIII 188; XXIV 43L 593; XXV 02, — Vers nur l'existence

de Dieu: XIV 18; ogl. IX 8k 90; XII 9JL 12k 20k

(Seite 580—587.) ^>intenanfe^nng ber fperulatioe» gegen bie 9Nora(plji(ofopiMe. (E.

XXIV 430. 469. 472. 508. Md. L'homme est l'ait pour l'erreur — Thomme est fait pour

agir: fE. XXIII 119; XXIV 53J7; »gl. VII 215; XXV 02, 252. Schöning Uli. 4k —
Aberglauben unausrottbar: <E. XVI II 240; XXIII 102. 1kl lök LLL 11k Uk» XXIV
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464. 17JL 47L476i XXV 138. 22L 23L — Sur bic fdjäbltdjen Irrtümer ju befämpftn:

XXIII 235,341; XXIV 472. — Soleran* unb ifjre ©renken: XXV 29L Pohl. XVII 1556.

(E.XXIII 102.161. 168. Sfnebault 1 33. «gl }Sigge, 3)ie religiöfe lolcrottj gr. b. Gr. (1898) unbbaw

FBPG. XII 299. — Commentaire apostolique (1778): ÖC. XIV 33» — lieber «re&freibeit:

(E. XXIV 561-564; »gl. 108. 5üL «rcufi III 249 ff.
— 3uläffigfeit ber Xäufajung:

CK. XXIII 376j XXIV 4fiL 4J7JL 47JL 118. 119. 483; XXV 88. 9_L 2IL öamorf, Ckfcb.

ber Slfabemie 1 HL — Selbftliebe alS SHoralprinjip: <E. IX 90; XXV 225. £3rin$,

Jyr. b. ®r. al$ Worallefirer («reuftifajc ^abrbb. LXX). llebermenfdjlitbjeit beö Stoicümu*:

(E. XII 181 ff.; XIX 19. 109. LLL 163; XXV 226; XXVIIa 201, — Dialogue de morale:

IX 85; XXIV 529. — Suftruftion oon 1765: IX 15,

(Seite 587—597.) ^ttboßOßtfdjc »cftrebunae«. (E. XXIV 5ÜL 580. Ji.C. vom

5. Sept. 1789 juerft bei Nicolai, Slnefboten V 33. Srenbclenburg, SU. Sa)riftcn III (3eblnjl.

3. SJona Weger, ftr. b. C>lr. pabagogifdje Sd>riften (1875). gifdjer, gr. b. Gr. u. bie Seite

erjieljung (1877). Siffelnlöttcr u. ©üterfo^n in ben «rogr. bc8 ftmnn. ju 3ÖefeI 1S2Ü

bejw. ber Oberrealfdntle 311 flarlöru^e 1898. §übler, ftr. b. ®r. al$ $äbagog (2. 2lufl. 1900;

»gl. FBPG. XV 598). — VHto.rtnr* von 1772, Lettre sur l'education: HL IX Uli

169; cgi. XXIII 213; XXV 565. lieber Arauenbilbung »gl. aua) XXIII 125. — Soll«:

fdjule: ClauSntfccr in „$eutfd)e Sdjule", f)äg. 0. SHfcmann V (1901) 312 ff. III ff. (na*

ardrioal. Jorfdjungen u. mit 91ad)ioeifung ber älteren fiitt). Unteroffijiere als Segrer: e&enS.

419 (bic Singabc bei «reuji IV ISfi roegen Äopp» ift niö)t jutreffenb). lieber SXilitäranwarter

bei anberen 93ef)örben »gl. fcolfce, Mammcrgeridjt III 278: Sdjmoßer FBPG. If 613. ^Religion*:

unterria)t: Nicolai V 32, iSlauSnifcer 416; »gl. <E. XXVI 5JXL Sie Antwort an SuUet:

Nicolai III 211. — ©nmnafium: ttetfpotfd), 3eblife u. «reujjenö Ijöfjereö ©a)uln>efen (2. Hüft.

1886). «etrid), «ommerfdje Sebent unb Sanbeöbilber 315. ff. (SReierotto). — llnioerf itäten:

näheres werbe id) FRPG XVII mitteilen. — 9lfabemie: £arnatf L [de la VeauxJ Vie

d* Frödenc II, IV 2fi ff- fE. XIII löl (Jormen). Publ. LXX11 298.

(Seite 597—601.) De la Htterntnre nlleiuande. GO. VII 89; XXI 78; XXIII

301. 337

;

XXIV 569. 593; XXV HL 112. 332 ff.; XXVI 523 (Äorl «uguft ; »gl. »runn, Weier

otto 269). »eer, »an Sroicten 2L Sgl. Supfmn, gr. b. ®r. Schrift über b. Seutfa)e 2itt.

(1888) unb bie jal)lreid)en anberen bei ©eiger, Scutidje £itt. Senfmale, fjSg. »on Sauer 9ir. lü

(2.2lufl. 1902) u. bei Sdjübbefopf ebenb. 9fr. 122 »erjeidjneten Arbeiten. Öeeft, ^r. b. ®r. 11.

Scffing (^a^rbb. für bie beutfdje 8(rmee CX.).

IX. L 3>cr beulte 3ürflcn6unb von 1785.

Urlunblidjeä Material : Hertzberg. Recueil des deduetions II 361 ff. (1789). 31. SdjmiM,

ßefd). ber preti^ifä):beutfa)en llnionäbeftrebungen (1851). 5Ranfc, Sie beutfdjen 3)fäa>tc «It^

ber ^ürftenbunb (1871; S.©. XXXI/XXXII, 1875). »aiüeu, 3)er Urfprung beö beutfajfit

A-ürftenbunbeö (HZ. XLL 1879).

(Seite 602—605.) SHari« IfjerefiaS »JluSgang. Slrnetfj X 719 ff.; »gl. «ra)io f. öfter,

«efd;. XLVIII IfL Slrnetb,, SR. Ib,. u. 3)1 «ntoinette 169. 2Ü2. 201. Mmet$, «riefe 3»ario«

IV 518. PC. XXIII 211L (K. XXV HL 111. 3mmebiaterlaffe an 5Hiebefel 3. 6. IL 20

Sejcmber 1780; an $o»m, 2. D!t. 1782 (Öeb,. St.«.). Martens, Recueil de« traites conclus

par la Russie VI 99. Matrimoniale ^olitir Defterrcia)ö: PC. XXVIII KU. — 9Bablen

in Äöln unb fünfter: Sofjm, Senfmürbigfeiten I 295 ff. Strnetf) X Ü92ff. Jeimann

II 269 ff. PC. XJ 139. - Sofepb, II. in Huftlanb: »gl. «rnctb, X 831. 832. «foens

leben bei Jeimann II 275.

(Seite 605—607.) $renfjen unb {Ru^lanb. Sceneutralität: Hertzberg, RecueiJ

15üff. (^Mufl.). Sofjm II 190 ff. «ancroft, ®efd>. b. «ereinigten Staaten, beutfa) von

öartclö, X 190—192. FBPG XV 512. Martens, Recueil des traites conclus par la

Russie VI 1ÜL «ergbofnn, Sie bewaffnete Neutralität 1780—83 (1884). — Xürfifa)e 8er

I;anblung: «ailleu a.a.O. 3»n'eifc"» Wcfdj. beö oomanifajen Äeid)§ VI. Jeimann II 212.

»iartenö VI im
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(Seite 6U7--6US.) $cr grofte ^lait Äatljarinaö. 3lructl), ^ofcpfj II. u. Mutf). II. («rief«

nwtfel; 1860). Slrnctl), ^ofepf) 11. u. X'copotb II. (1872).

(Seile 609—612.) Huwartettbc $oliti! $reuftcnÖ: Urteile über tfatfjarina PC.

XX VI 11 260 (1769). Jeimann II 317. 349. Pantocratice : (E XXVI 497 ff. «ßontn:

Räumer V 507. »oncroft X 181. Äapp 78. Jeimann II 310. — ^otemiin HZ. LX 266.

ftaumer V 556. — Monftantin (Ii. XXV 247. Jeimann JI 279. — örofemogul: Xaumer V
:i(»9. — 2er $riiij uon ^JreuHeu in Petersburg: S3rü<fner, flatljarina 11. (1883) 327 ff.

— ®rofe=

fürft SJaul: HZ. LX 268. — SJerljanblungen mit Jfranfrcid) unb Gnglanb: Sailleu a. a. D.

ilapp 77. Jeimann II 333. Maumer V 555. Trntchefski, La France et rAllemagne »ous

Loui* XVI (1880) mit bcit «emerfungen uon »ailleu, Revue Critique 1*81 9fr. 31. Memo-

rials and Corrcspondence of Fox (1853) 1 338. Diaries and Correupondence of Harris

(1844) II 47. 51.

(Seite 612—618.) Chttftefyung beS ^ürflenbnubc£. 3luftcr ben angeführten allgemeinen

£arftcllungeu : Ärauel, prinj fteinrid) in ^ariä (1901); ugl. Ärauel, $rin? fceinritb, alö IJolitifcr

(1902) S. 31; bie (rinlabung l>attc fief» ber %irinj, roie 6. ». SJolj im 3(rd)io beö franj. Wintfte:

riumö ber auotu. Slngelegcnljeitcn feftgefteUt Ijat, burd) ben franjöfifdjen Öefanbten (Sfterno

uerfdmfft. — Saufen, 3)ie milit. £f>ätigfcit Jr. D - ® r - n>är)renb feineä legten ficbcnäjaljrcö

(1886) S. 20 ff. Corr. de Mercy d'Argenteau p. p. Arneth et Flainmermont (1889) I 377.

(H. Ü?olf, Cefterrctdj unb ^reufjen 1780—1790 S. 105. 107. ft. Ä. Sötttidjen, $rcufcen unb

(rnglanb 1785—1783 (1902). X)rejjlcr, Tit. b. 0r. u. $erfeberg in iftrer Stellung *u ben

QoUänb. Girren (»rcölauer 25tff. 1882). ^gl. Sailleu, fterfcberg, HZ. XLII. Marten«, Recueil

VI 134. 137. $amuä, Seitfdp:, beö !ü>eftpr. Wefcf). : 93er. XX 182. (frbmannsbörffer, $ol.

Korr. Marl Jyriebrid)$ u. öaben I (1888). 93aiBcu, Marl Äuguft, ©oetfjc unb ber ftürftenbunb,

HZ. LXX1II. — ScitgenÖfftfdje Hritif uom preufjtfdjen ©tanbpunft: ugl. 2>of)m III 106 ff.

IX. 5. Äu$(jan$ unb äraeDniffe.

(Seite 622—630.) ftrtebrtdjd ©efdpdjtSfdjreibung : (E. 1—VI. HZ. LX 266. ^rag--

mente uon 1742 mitg. uon Hrnljeim: FBPG. IX (mit i'itteraturangaben). SWiScellaneeu tur

tyefdj. «yr- 0r. (1879) S. 21 ff. (Bibliographie), S. 205 ff. (SJoäner, (Seneft* ber Hist. de

mon temps u. ber branbenb. £)enftuürbigfeiten.) SBiegaub, Sie SJorrebcn 3ur Hist. de mon
temps (1874), mit treffenben allgemeinen öemerfungen. Dilmar, Ueber bie üucllen ber Hist.

de la guerre de sept ans (Strafeburger Siff. 1888). ftr. preufe, Z Pr. G. XI 129 ff. (betr. Seilung

dolens; ugl. (». 2Baifr i» flöttinger ®el. Slujeigen 1850 S. 707). $rinj .öeinriaj : Revue des

etudes bistoriques 1902 (jnnvier); ogl. HZ. CXXXIX 174. FBPG. I 231 ff. Sgl. weiter

(3aroe, Fragmente II 114. <K. XXIII 81. 94. 121. 197. 320 (über bie poettfdje $robu!tion);

ebenb. 1 p. L.: XX 81; XXIII 334. Publ. LXX1I 275. SBarrentrapp, HZ. LXXXI 2*7.

iiüfcl^aus! ju Sdjillcrä Herfen, b.etauög. uon Stellermann XIV 9. 10. — WcbädjtntS: Publ.

XXII 368. <K XXII 290. - Monuenienjpolitif : PC. XXVIII 144. Publ. LXX1I 162.

3. Ol. Kröpfen, Slbljanblungen jur neueren f^efa). 208. „Sicnfame Slinifterialmittel" 23eer,

Teilung ^ßolenö II 276. — Spott über bie dürften: 0«:. XIII 41 ff.; XVIII 241.

PC. XXVIII 285. 9lanfe, S. ii*. XXXI XXXII 460. 3immermann, Fragmente II 189. —
Stusroaljl ber preufeifdjen Diplomaten: Jy. Ä. iiiittid;eit a. a. C. S. 157 ff.

— politi! „jeu

d'hasard-: (K. XXI 230; XXIII 197; XXV 196; ugl. II p. XV; VI 152 unb bagegen

XXV 130.

(Seite 630. 631.) 3ah,re3etnt«iluiig. Slöbenberf, lagcbud; HI. 4i>. 9iaube, Denfroürbig:

feiten beä Grafen Sajulenburg FBPG. XV 413. u. b. 9Rarn)i(>, MaQlal (1852) I 17. Malten:

born 1 112; II 121 (iHinifferreinie; ugl. i*reufj IV 476.)

(Seite 631. 632 ) 3HUitärifdje 7b,ättgrctt feit 1779: o. laufen, Xie milit. a^ätigfeit

Sr. b. ®r. roä^rcnb feineä legten SebenSja^reö (1886). FBPG. VII 300, Kssai eur la vie

du marqul« de Bouille (1S53). ©raf Sippe, Militaria S. 52. 3iDg. 3Jlil. 3e«tung 1884

5?r. 4-7. 3a^rbüa)er f. b. beutfa)e Slrmec I.1V. - -Jerftteute« ©efeo)t: laufen 16 ff,
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104 ff. 3<mij, <*?fed)töauobilbung ber pr. 3nf. uor 1806 S. 10 ff. «erenfiorft, Setradjtungcn

517 (3. 9lnfl.). — JyreibataiUonc 1778: ©ajöning Uß. 1G4. 167. 177. 274. 275. >>cndel il b 169.

2>ie Ä. C. an Xauenfcien oom 7. Sept. 1784: ÜHÜ. ASocbcnbl. 1902, Sr. 7. lieber baö Seuucbilb

uon (Sunningljam ugl. Söbenbed III 297. 337.

(Seite 632-639.) Stimmung im üanbe. Silber auo uergangener .Seit (iUtcr ^oel)

1884 , 3.349. 3i"""«rmann, Augmente II 191. Äarl uon öeffen, Denftuürbigfeitcn 141.

^Preufi Hl 308 (ugl. Supljan a a. C. 64). Nicolai, Slnefbotcn I p. X. öaruc, gragmente

II 250- — „Siebriger düngen": ^reufe III 275 (roonad) ber Zweifel bei StcolaWSHandenbuxg,

Arfumütfnge Slnmcrfungen über Zi'nnrennannö Fragmente II 220 ungered|tfertigt erfdjeint;

inil Zimmermann, Fragmente II 201. de la Venux, Vie de Frederic II, IV 319). Staumci

V 13'J. üManoift, Sadjlafc I 18. be 2a »eaur IV 122 ff. Söbenbed III 331. — Jriebrid)

im Wcfpräcb,: Contoan bei Carlulc Sud) XXI, cp. 5. Säumer V 297. 305. 540. 3. o. b. Dften,

Sorotfjea uon SadjfcmWotba 290. be 2a Seaur IV 66. P.C. XXVIII 117. SHaffenbaa), Süd-
erinnerungen 11 104. Söbenbed III 265. 21V o. &affcll, Sic fefttef. Jtricgc unb fcannooer 463.

Zimmermann, Fragmente II 147. 148 b'Slncona, ^r. b ©r. unb bic Italiener 112. Vieux sorcier:

<K XXV 334. Ligne, Memoire sur Frederic II. 52. — ^er^ältnid jum Beamtentum:
<K. XXIII 116. 151. Zimmermann, Fragmente II 135. "ilreufe IV 371. Öaroe, Fragmente I 16*

.

ÜB. II 227. 229. Publ. XI 472. 522. 626. FB !»(.!. XV 410. (3raf Üippe, SUcftpreufrcn unter

,vr. b. Wr. 98. §iftor. :»ionat$blätter für bic ^rou. ^Jofen II l*rt . ^oadjim, £ombarbt 76. 77.

194. 195. 206. tirünbagen 11 566 ff. Slnbercö aua) Iner auö ben 2lften. 6octbc an T^xau u. Stein

17., 19. 3Jlai 1778; an Merd 5. 31ug. 1778.

(Seite 639—645.) Stiüleben in $ot#bam. Journal beö fran?. ©efc&äftöträgere (Sauften

(«bfa)rift auö $ari3 jefct im ®<t). St.9l.) 23. SWärj 1781. I&iebault I 354. (K. XXV 186;

XXVI 356; XXVII b 51. fcobenjoUernjaftrbudi 1897 S. 96 ff.
— Umgebung: ugl. bic

Angaben oben S. 675. b'flrgeno: CE. XXlll 187. 189. 192. 210. 211; XXIV 534. 536.

- SBnlidj: PC. XXVII 40. - ^öllnifc: Ibiebault II 142. <K. XXIII 246. 250. -
Subbenbrorf: <K. XXVI 53. o. ftabnfe, Glifabetfa; Gbriftinc 42. »ifdjoff a. a. D. 183. -
b'xremberto lob: <K XXV 349. 351; XXVI 510. — Gonborcct: <K. XXV 867 ff-

—
(Satt: Publ. XXII Einleitung. Stclter an ftoum 2. ,vebr. 1781 («eh,. St.3l.) — Xit «Otis

über Mubenfdjölb oerbanfe ia) einer freunblicfccn Mitteilung von a. Slrn^cim auö 31.6 fjanfr

jd)riftlidjer, jum Seil 1769 gebrudtcr Selbftbiograpbic. - .<pobi^: (K. XX p. XXlll; XXIII

197. 288. Ibtcbault I 272. »üfdung, 3u»erl. Beiträge, SnQnng S. 9. Äarl uon Reffen, Xtni

roürbigfcitcn 122. Öraf üippc in Söerliner SHeoue LIX. LX. — Succbefini: SHfdjoff a. a. C.

b'Jlncoua, ,vr. b. (>)r. unb bie Italiener, bcutfdi »on Sdmell, S. 104. — Sabinerin: 2bicbault

I 323. A^altenborn I 87. 3tnctboten I 67; VII 95. l'aoeaur IV 374. - »aftiani: ZPr.G.

XVII 467. ^reuftlV 212. 395. Publ. X. XUI. XVIII. XXIV. flarl uon Reffen 135. Zimmer

mann, Augmente passim. — Ürafirti: Sucdjeftni bei Sifa)off 199 ff. (E. XX. Publ.

XVIII 469. — Dalroig: »ifdjoff 208. 209. Kaltenborn I 61. — ^rittioitj: Finot et

(iiilmichc, Unc mission mil. en Prusso 126. Haltenborn II 117. Sercnb^orft, Wadilafe II 191».

Gh>fot: (Ii. XXVI 501. - Ulrifc: Ibicbault II. (F. XXIU 209. öüffer, FBPG. VII 384.

ai'tlbelmine uon ."poUanb: PC. XXVI ff., ifjre Memoiren wirb (3. ». »0I5 bemnäcbft

oerbffentlidicn. — ^irin? ^ciurid) j«n.: CK. VI 16. 23; VII 37; XXVI 308. — £er 2b,ron-

folger: Säumer V 289. 291. 295. $$iebault 11 106. ^reufe IV 105. 182. Ol VI 23.

158; XXVI 376. ^gl. aud) 93erner im öobenaollernia^rbud) 1902. — lUinj Sriebrid)

^ilficlm: (E. XXVII b 140. &. Jß. 0. Saumer, Hinbljeitö; unb ^ug«nbgefa)id;te Aftebridi

^ii^clmö III. (berliner Äialcnber 1845, @. 25 ff.) Saueaur IV 345. - *erabfa)iebung bei

Hafte: Sifdjoff 204. Äarl uon Reffen 140. Garlole »ua) XVI ep. 8.

(Seite 645. 646.) »ebenbcfdjfiftignngen: .Haltenborn 1 120. 121. (E. XXV 33;'.. —
Hünfte: CK. XXIV 422. 492. Seibcl, $aö 93ilbf|aueratelicr fit. b. 0r. (Oabjrbua) ber preufi.

Hunftfammlungen 1893). Seibel, ftnmjöf . Äunftiuerfe beö 18. $af)Kt). (1900) S.205 ff. bu »oi».

Scnmonb, ?>r. II. in ber bilbenben Munft 3. 23 (1887). Sobe im „^an" 1896, fceft 1 u. 4.

21. u. aüerner in „Xeutfdjc Seoue" Oan. 1897. Publ. LXXU 214. - tfettüre: DanUl.

Les delaseemens litteraires de Fr. II (1791). CK. XXIII 125. 336. Supban a. a. C. S. 92.
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(Seite 040—652.) ttuäblttfe, Wflrfblirfr, ®timniiiitßcn : Sgl. bic £enif4rtftcn HZ.

LX 25:» ff. Sd>öning IV LH. 250. Sreu& IV 401. »ifdjoff 215. o. Scibl, Ar. b. Hr. unb feine

Wegner 30. PC. VIII 40. <E. XXI 58; XXIII 374. - Soleranj: <K. XXV 108. -
Freimaurer: <E. XXV 227; XXVI 512. Sifdjoff 201. 250. 3iminermatm, Unterrebungen 87.

NÖbenbed, laflebua) HI 400. — Unfterbliajfcit: <E. IX 103; Xll 99. 188; XXIII 173.

175. 232. 815; XXVI 149. 158. 198. — Sobeobereitf djaf t: <E. XXIV 182. Zimmermann,

Unterrebungen 251. Foriney, Souvenir» I 133. — Soetifa)er Stütfblitf: <E. XIV 90;

vgl. XIX 158. 295; XXIV 180; XXV 235; XXVI 482. - iiob bev Xbätigfett: (E. IX 223;

XVII 243; XVIII 219; XXIII 109. 31.* (»gl. Zimmermann, 7vn»Ptente II 1); XXIV 491.

Pulil. LXX1I 275. PC. XXVII 179. — 3Henf<b,enoeraa)tung: (E. XII 172; XXIII 401.

114; XXV 225. 231. Sa)ön, Rapiere 1 21. — Arohfinn: Tofon V 447. «aroc 1 332.

.Kaltenborn 1 122. KBPG. XV 230. (K. XXIII 221. 320 (ogl. Cicero ad Atticum V 20);

XXV 81. 197.

(Seite 652-656.) Üe«te ftrantyeit anb Xob. Äörperlidjc ^äljigfeit: <E. XXIV 144;

XXV 44. Sifdjoff 240. Sreufi IV 390. Sgl. im allgemeinen jefct SMamlotf, ftr. b. Wr. Sc-

üefmngeu jur tWcbicin (1902). AÜr bao SBettere: Samuö a. a. C. 137. üHartcns, Rccueil

VI 135. CK. XXVI 518 ff. Pub). XI 007. 029. G40. 054. ^reufi IV 240 ff. 2olnu III 181.

Seile, MrnnH)citögeia). A-r. H. (17*6). Äletfdife, Vcfcte Stunben unb l'eidjcnbeganguiö ,\r. II.

U780). [o. DiaffenbadiJ , Jturje v
J(aa)ria)t oon bem 2obe *v. II. (1780). Verberg, Hist.

Dissertation» 280. 3al>rbudj ber urcufe.branbenb. Staatcngcfa). VII 314 ff. (1796). berliner

.ttalenbcr 1845, S. 45 ff. Sgl. meinen 3luffafe in £eutfd)c SRunbfdwu 1886, Sluguft, ioo

aufterbem bie ungebrutften Sriefe .öerfcbergti benutyt finb. lieber 9JtölIenborff: 3)lirabeau bei

Welschinger, La mission secrete de M. ä Berlin p. 173.

(Seite 056-066.) WadjManae nnb ttadjwirrungen. „Sinnige ber burd) ben 2ob Tvr. 11.

veranlagen Sa)riften": 2lUg. beutfa)c Sibl. LXXX 253-83. Sgl. Serenf)orft, Nadjlafe II 158.

OJoetfjeö Serfe: (JJoetb,eja(jrbud) XIII, 227. Z" «iirabeau a. a. 0. 172 (ficlie audj SUilb,

SR.o get>. Scnbung naa) Berlin, 1901, S. 112) ogl. Soljm IV 181. Siter Soel (Silber auö

vergangener Ze 't 346). 9)<arioit>, 9iad)la{j I 20. Zimmermann, Augmente HI 113. 240.

Wraf Sippe, .üufarenbuaj 523. — lieber SWirabeauö offnen Sricf unb bie Monarchie Prussicnne:

Sdnitoller, Satyrftudj f. «efe&gebung VIII 2 ff. lieber Stannal: Sreu& III 209. «gl. aud)

(iuibert, Eloge de Fr. II p. 120. Zimmermann, Augmente III 251. — 9tütffef)r ju fix. Stf. 1.:

A'Jaffenbaä), SRüderinnerungen II 33. S5bllncr in ZPr.G. II 559; ju ebenb. 767 ogl. Öerladi,

Senfiüürbigfeiten II 737. Matfjarina IL: FBPG. XV 230; ogl. »erenfiorft, 9<adjlaf? 11

192. 212. — lieber Süoern: Sarrentrapp HZ. LXXXI 271; über Atö)te: iyouque, Veben*

gefaxte (1840) 296; über (£laufcn>i|: Serfr, Öneifenau III 024. Sgl. aua) $Bad)ter FBPG.

IX 585. ttinfee, HZ. LXXXI 425. Ariebria) „mefjr ald ein großer Aelbherr": flaute, S. itf.

XXIV 24. Sgl. roeiter Sloppen, ftr. b. ©r. unb feine SUiberfadjer (1840). SBieganb, Ar. b. ®r.

im Urteil ber Wadnoelt (1888). .Kaltenborn I 125. Tout depend du inoment oü I on vient

au monde: (K. XXIV 599; ogl. VIII 2s;i. — Ln force dea Etats consiste dans les grunds

hoin ine« que la naturc y fait naitro u propos: (E. VII 39.
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3.25 3- 17 ü. o.: ftatt ttrmin lieü: «mim.

3. «>2 3- 5 i>- «.: ftatt 16 000 bejro. 14 000 lies: 18 000 bt\\v. 10 000.

3. 202 3- 8 u. o. : ftatt ber lieö : beö.

3.225 3. 14. 15 v. 0.: ftatt am Ufer im ^äfurjaufc lico: in einem £aufe am Ufer.

3. 318 3- 20 u. u.: ftatt 7000 Uc3: 700.

3.403 3. 10 u. u.: ftatt Äönigäfelb lieS: Äöiiigöfjulb.

3. 478 3. 5 u. u.: flatt getauft lies: »erfauft.
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